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Surc&fouc&ttgjten dürften uttt> fymn
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JE>er$ogen ju (Saufen, ©ulicfc, €tct>c un>

iBerg, aucfr engem «nö fckjty alai , £ant>örafett

in Sburingen, SKaröörafen m SKcificn, gcfürftetett

«rafen ju J£)ennebcr9 , ©rafen |u Der SKarf un*

SRawtfocrö , £enn tu 9Uwnftcro

©einem önäbigffen Surftenmb$ttm,
{um SSttotit

ftinet tiefffrn QSerefcrting unt> $)anf&arfrit

»itontf tieft blattet:

öet Stefaflta.
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$3 o t t e b u

<?Äet fo gfinfligen Aufnahme be* 9>u6fl«

cumö {jar es tiefe ffeine ©djrifif ju

»erbanfen, ba fte fo bafe «rieber in biefer

»eranberfen ©efaft erfdjeinf. 3$ fjabe

biefe ©efegen&eff fo tief mögn'dj gemtjf,

um mandjes, fo »orfjer j« unbeflimmr aus«

gebrucff war, no^er j\i beflimmen, be*

fonberö aber biejenigen Einwürfe , welche

mir t>on einigen Herren «Xecenfenfen gegen

mein ©pffem gemalt worben, fo »ief an

mir roar , nad) meiner Ueberjeugung ju

teanfroorfen. fatm midj jum t>or*

(jinaus überzeugen, bag ben einem folgen

©egenflonb, ber ftdj t>on unferer ftnnu'c&en

H 3 ©en«



23 o t r t b t

©enfungSorf fo weif entfernt, nod) afljeif

felbjl für genfer einige ©unfelfjeif jurucf*

bleiben werbe» SBietleidjt werbe td) fpdter

$jn, burd) eigenem reifere* 9tad)benfen, ober

burd) neue<5inmurfe nod) auf manche ©teU

Icn aufmerffamer gemacht, bie eine nähere

25eicurf)fung »erbienen* 5Die$ mag in«

beflen genug fe^n, mid), unb meine <Sd)rift

berfdbtgen ®cn>ogenf)eif be$ ^MibficumS ju

empfehlen, welche föon bie erjle Ausgabe

erfahren»

Sicgenfpurg ben 30 5ftar$

1787»
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gm̂ y
jmb, tag n>ir begriffe unb 2torjtefc

fangen fcoben, baran Jjät wofcl meine* äBif*

fen$ no# memanb gejweifelt. 2(ber! ob

tiefe« SBefen, welche* biefe begriffe, unb

SSorjteflungen fcat, eine t>on unferm jl$tba*

ren Sotpcv ganj t>erfc$iebene Straft fer>e,

ab nic$t tuefate&r ber ©ronb biefe* £)en*

fen$ in bem 25au unb SRec&anifmu* biefe*

Äorper* felbjt liege, baruber fommen bic

SDMmmgen bec SKenfc^en fcfjon t>on be* iU

teften Seiten $er weniger überein. Sföatt

würbe fe&r fru^jeitig gewahr, bag feine

einjige twrjtetlenbe $taft] in ber ganjen

weiten Slatur otyne einen tfcterifcfjen Sorper

wirfUc^ fepe : ba§ fid) iebe biefer SJorfle^

2t 4 lungft
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fongtfra'fte auf ba$ aaer^enauefle nach bte*

fem ihren Sorper richte, bag fte fich mit fol*

ehern entwtflc: bag biefer Sorper bie §ßcr*

richtungen ber <?eele erleichtere, ober oer*

fcinbere; man glaubte, in ben fogenannten

Semperamcnten bie ©ewalt be$ Sorper*

fehr anfehaulich }u finben ; man fal>' enb*

lic^, wie mit bem animalifchen £eben ju#

gleich alle Verrichtungen ber (Seele (ich mit

einemmal enbigen, unb aufboren; man be*

merfte weiter, baß gewige Steile unfer«

SorpcrS oor$üglich gefchtft waren, bie din*

IvuU ber augern (Bcgcnftanbe aufjunehmen,

unb ju bewahren. ©a}u fam noch, bag

man nicht begreifen tonnte, wie ftch bie

materielle SRafur in einem immaterielle*

©ubjeet abrufen, welche S?eranberungen

in einem äDefen ohne alle 5h*il* (ich ent*

Unfein unb oorgehen fennten. 3»ar fonnte

man felbfl nach biefer 2?erfMung*art eben

fo wenig begreifen, wie fich ba$ 95ilt> bc*

unge*
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«ngeheucrn nächtlichen Jj)immctt in bem fo

«einen Kaum eine* Slugc* jufammen bran*

gen, unb abbrutfen fonne; eö blieben Um

mer noch ©ehwierigfeiten ohne (Enbe, be*

cen 9lufl6fun$ weniger befriebigenb war.

<?o gerecht unb qnalenb biefe Sweifel öhm

cen , fo beruhigte man (ich boch nitt bem

JRichtö erflarenben ©ebanfen, ba§ wir mit

allen ©genfehaften ber 9D?atcrte noch nicht

hinlänglich befannt waren ; man betrachtete

t>on nun an ben Sorper felbjt alg ben

@runb «nfrer geiftigen SSerdnberungen, unb

man verwarf ohne weiter* iebe wn bem

Körper gan$ unterfchtebene benfenbe Äraft.

Siefen ©pjtcm ifl ba* Cpjhm bc$ $ti*

beren 0ftaterta(i6mtt& ©ehr mittefow

füge 9?erfl«nbe*fraftc waren ^inreic^enb,

biefe* (gpftern ju erfinben, fo fehc hangt

barinn alle* an ber außrrfien (Schale: fo

fehr erfcheint baraii*, baß bic erften mnAU

tclbaren (ftnbrufe ganj allein ofcne allem

s 21 5 mu



SD?itn>irfeit ber Scwunft tiefe« Urteil bc*

flimmen. tlnt) boch werben mir gewähr,

baß (ich bie Anhänger tiefet Aftern* ba*

mit ungemein gefaflen, ftch bann fuf>(en,

unb mit bem SScfife einer gan$ t>or$ugltchen

SBetfbett fchmetchcln , unb h*rbert&un.

£iefe 2Bei*bcit nmrbe untep ben aftertt

burch bie fo berufene £ptfureifche ©chulc

am meijlen t>erbrcttet. Unter ben neuem

(jaben fle /a Mettrie, unb ber Serfaffer be«

Syfieme de la Nßture mit t>ielem (Schein

ber SSerebfamfett erneuert, unb unter ftnw

liefen, feierten, unb gemachlichen Denfem

haben fic {tauftet Sfnhanger, unb 25efetm«

Scfunbem

£>ag mit biefer 33orfteflung$arf fein

©lattbe an bie Juhinft unb bie gortbauec

unfer feibft bejteben tonne, leuchtet iebem

ton felbjt ein. Si ift eine ^olge, »eiche

*on feinem wahren Anhänger biefc* <Sp<

(lern* rviberfprochen nnrb. 2lbcr eben bie*

**
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fei Üualenbe unb Unangenehme einer foU

#en golge tyat t>erurfad?t, ba§ ein anberec

ungleich vernünftigerer Sfceil bec 9ftenföen

tai benfenbe ^Jrineipium t>on unferm ftdjt*

fcaren Sorper forgfattig untergeben, unb

in einer feinern un;erjtorbaren SRaterie,

ober ^ufammenfefcung gefugt Ijat. 3U

fer SSorjtelfongSart hatten bie altern Sfof;

tnogonien ba« meifte betgetragen. Die

©eelen ber SRenföen waren nad> ben £ely

ren Mefer @9fteme entweber unmittelbare

Sfu^fluffe ber @pttf>eit, Dbec (te waren

Steile ber 2BeltfeeIe, welche mit grobem

Sorpern vereinigt würben j man unterfdjteb

t>on nun an jwifdjen ©cijt, ©eele, unb

Sforper ; euerer allein war au« ©oft,

ober ber SOPeltfeele ausgeflogen , wot>iit

er bereinjt wieber $uruffef>ren foftfe. €c

allein war folglich Inmmlifdjen Urfrrung«,

t>on einer unvergänglichen Statut/ unb nur

infofern unforperU#, al* er ber grobem

Materie



5Diatecie entgegen gefegt nnirbe. 25a man

fld) felfcft (Sott ntc$t weitet unforperliifc

lad)U, als er au« ber feinflen Sftaterte ju*

faminen gefefet mar, fc fonnten aud> bieft

auSgcfloffenen Steile feine t>on i&rcr Ur*

quelle t>erf$tebene 9?atur fcafcen. ©tefe

£ef>ce mar beinahe bie allgemeine £e&re be*

alteften, ntc^t Wog ber fcertmtfd^en 2ßett

(gelbjt bie Sir#ent>ater fleHten fid^ bie 9?a*

twr @otte$, ber gngef, unb ber menfd^M

djen (Seelen ali forperlicfc t>orf Sern gan>

Jen %UMf)\\m famt aßen feinen ^Religionen

«nb @d?ulen bec SBeltmetfen mar ber $eu*

(ige geläuterte 35egrtf einer reinen 3mma*

Letalität biö auf !De*carte$ unb Mbtä*
jenö Seiten un&efannt unb fremb. 9?ac£

S?erfc^ieben^eit biefer (gdjulen unb ©pfleme

würbe nun bie (Seele 6alb ba$ feinflc 5t()e*

rifcl>fle geucr, Mb ein #aud), balb

eine (Enrelecljie, bann eine 3af)l, eine

#armoim\ Da« 35ilb eine« £auc$$,

beffen
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um Hd) felbft Me®$rtft ®<m. r< QSer« 2;

fo roie im jweiten Kapitel 03er« 7-

bient, fc^cint fdjon barum eine« be«

altejten unb W|fl8ß#en getoefen ju fepn,

toett e« jtdj bi« auf unfere Seiten in ben

meifien alfern nnb neuern (Sprachen er&afc

len $af. riv^a fommt offenbar oora

srvfuo , fpiritus oonfpirare, Auma, unb

Animus fommen mit einer fefcr geringen

Stbanbcrung t>on Av^öfr , i;e*tf«.r, 2öin&-

©iefe SSßorte unb Ableitungen oerrattyen fel>tf

fceutlic^, welche begriffe bie altere SSBelt

itftf folgen oerbunben, mi fie jtcf> bei ben

©orten (*3eifl unb ©ce(e gebaut tyabe.

äßenn M> tiefe« «weite (Stflem über bie

Statur unferer (Seele genauer prüfe, fo

ftmfl tc$ jwar geftefan, ba§ e« mit ber ftot*

tauer unfer felbft beffer al« ba« oort>erge*

$enbe tonne oereinigt werben: ba§ e« in

fcen Seiten, too bie begriffe oon @ei(l unfc

Qftaterie no# fo toenifl beflimmt tirtb ent»W

etelt



feit toarctt, febt ft>efentlic^e Sienfte gelei*

ftet babe, tnbem e$ He 2D?enfc£en t>on beit

©ertrrungen beS gröberen 9D?aterialt$mu<

juruf gehalten, unb in bem fo nufcbarett

©lauben an bie 5ufunft befejtiget f)at.

£)ocf> fann id> nid?t laugnen, baß alle £of*

mmg t>on tlnflerblidjfeit, welche biefe* @t)#

flem gtebt unb errceft, fidj mrftf fo fafl auf

ber Unt>erganglidjfeit tiefer feinen 50?atcrie

al$ auf ber fefcr nnltfubrlicfjen unb falfc&en

2?oraugfefcung grunbe, ba§ ade @eelen*

2(u$flüfFe einer unvergänglichen ©ottbetf

fetten ; ba§ alfo alle biefe £ofnungett mit

tiefet grunblofen 2Soraugfefcung verfdjmtn*

ben muffen, roenn \\id)t bie Sieligion fomol

al* bie Vernunft belfere Seroeife in 35erett*

fdjaft Ratten; ba§ alfo biefeg©pflem ben

©runb be* 5D?atcrtali$mu$ auf feine Slrf

entfrafte , „ ba§ e$ folglich im ©runb gan|

matettaftfUfch, baf* e« alfo mit bem grobe*

m Sftfttenali$mu$ einen unb benfelbigett

©chn>i*
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€c$miertgfeiten unferworfen fet>. 3# tonn

«uf feine 2(rt einfefjen, warum man, ba

*oc$ beibe 9ttaterien3ufammenfefcungert ftab,

t>on ber grobem gufammenfefeung t>erneinm

wolle, wa$ man of>ne Sßebenfen t>on einer

feinern bejaht. <£ntweber benft iebe, ober

feine Sufammenfefcung. Der gröbere $3fa*

«ertaltfmu* fann fldj ganj berfelbigen ®rün#

be bebierten / welche bie ©enfungtfraft be$

feineren beweifen, fo wie einerlei ©egetv

grünbe beibe (grjfteme jugleic^ wiberlegen.

?föir föeint e* fogar, wer t>on ber feinem

SKaterie bie ßraft jti benfen bejahet, ber

mu§ ftdj att§er <?tanb feben/ biefe Sraff

*on ber grobem ju verneinen, ©enug ! bie

gufammenfefeung, bie SKaterie fann benfen,

barinn fommen beibe gtyfteme uberein. Unb

wie wollten wir beweifen, ba§ Denfen nur

eine Sigenföaft feinern SKaterle fei?

(Sollte nic&t biefe SßorauSfefcung witttu&tti($,

»nb nur |u bwn €nbe erbaut fegn, um bie

tttm



tln(tcr&ttd)feil ber geete ju reffen, unb um
bieg jm bewirfcn, mag mug man abermal

tfyun ? 9Ran mug bie Unjerftorbarfeit einer

feineren Materie behaupten , unb mo ftnt

bie uiuimftoglk^en 95emeife baju?

Siefe<?#miengfetten tyaben einige 9?eu>

ere , melden reine Unfcrperlid)feU unbe#

Qxciflid} mar, nic^t weniger gefüllt. ®tc

Staubten ju biefem gnbe einen SSRitfet* obes

Sfu$meg i« finben , menn fte eine 2fuSbel)*

mmg ober SWaferie olme atte gufammenfe*

|ung annehmen mürben. — miß ju#

erjt biefe Meinung unterfuefcn, unb fobanti

f>eibe oben angeführte <?pfteme beg grober«

unb feinern SSÄaterialtgmuS nacf> meinen

Siraffen miberfegen. 2fßeS Ijangt f)ier t>ot?

*er grage ab: Webt ti eine Materie,

ober 2luöö^unq ohne alle gufam»

tnenfefcung unD ^ftetfe ?

frage juerft, mie fonnfen benfenb*

SD?enfcf>etj auf einen fo fonberbaren <£infaö

Digitized



wrfaflen? — 3$ t>ermutlK, ber 2fbfchett

t>or ben folgen beg $?ateriaU$imi$ imb bagw
• .... i 4

Unoerntogen eine reine Unforperltchfeit jtt

benfen, muften fte ba$u verleiten.— (Sie

sollten baburch erflarcn imb begreiflichem

machen, n>ie ber Körper in bie Seele mir*'

fe, mie fich in ber (Seele bie matertettc 2Beft

afcbübe. Surj! fte rounfehten t>on beibett

(Spftemen ba$ @ute betjubehalten, imb bie

(Schmiertgfeiten ju enffemen. — 9hm

frage ich, erreichen wir auf biefe 2trt bie*

fen %mt ? 2Büb e£ nun begreiflicher , wie

fich bie materielle SBelt in einer 2fa£bef)'

UMng ohne Sbcile abbilbe unb abbrüfe?

£aben mir nicht vielmehr bie (Schmierigfei*

ten vermehrt ? Senfen mir uni wirtlich et*

mag bei einer Sftaterie , ober 2fugbel;mmg,

welche feine S^eUe.^at? Sdufchen un$ hier

nicht bie mathematifchen Segriffe t>on 2ftt&

behnung unb Siauro, welche in ber 5»eta#

9>T>t>fif fo grofie Verwirrungen fcerurfachen,

95 fobalb



18 —
fobalb ftc jur <?rftarung ntc^t tbealifcher,

fonbern wirtlicher Dinge gebraucht merben?

3jt biefer Segriff nicht offenbar aug biefer

^iffenfehaft entlehnt * 233er \>on alten ?D?en*

fchen hat jemafen eine 5D?aterte ober

bebmmg ohne Steile gefeben, ober empfun*

ten ? Unb menn mir fie nicht empfunben lw

ben, mie fommen mir fobann $u tiefem fo

fonberbaren begriff, bejfen Realität in bec

ganjen 9?atur fein 9)?cnfch fematen erfahren

hat? Sßarummcnben mir btcfe2Borte 2iU$-

&d)mttig, unb Tatorte, bie mir gan|

allein t>on teilbaren Singen abgefonbert l)&

ben, auf Oegcnjtanbe an, bie gar feine

Steile ^ben folten ? Jg>ct§t ba$ nicht beti

®inn , unb bie 25ebeutung ber Sßorte »er?

anbern, jtch ohne SRotb *>on altem ©prach*

gebrauch entfernen, unb bie begriffe t>cr*

mirren? SSBarum fagen mir nicht lieber gera*

fceju, mir fennen bie Statur unfrer ©eetc

nicht, mir miffen Wo£, Dag fie nicht mate*

nett

,
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rieft tft. ©ageit alle unfere Serbrefcungen

ber ©egrtffe im @runb nid^t eben fo tnel ?

—

Sfber nein l £>a tritt ber menfölic&e <?tol$,

ber fo gern atteS n>iffen, unb entfc&etben wttf,

in ba$ SKittel; biefer rnitt burd^auS bejtim#

men , wag folcfce 2Befen finb , t>on welchen

wir nichts weiter wiffen , ali wag fic nic^t

fmb, unb um etwas ju fagen, nimmt er fei*

nc Sufludjt ju einem Ding, baä ganj um

möglich tfl, wo&on wir in ber ganjen JRatii:

bag @egent&eti fe&en; er behauptet, wa*

niä)t fepn fann, bie 2Birfli#fcü einer SD?a^

terie, nnb $ln$befonung , bie feine 2&ette

l>at, unb glaubt nun geller, al$ t>orbem ju

feJjen-

3(ber werben bie ajert&eibiger biefer

Meinung fagen, fott benn ein 2Befen o&ne

aße 2(uöbefmung begreiflicher fepn , alt eine

2fu$bef>nung otyne atte Steile? benfen wie

Bei erjteren nid)t eben fo wenig ? 3# anfc

Worte — wenigftenS enthalt ein fol#e$

35 2 m*
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SBefen feinett SSiberfprudj. (£$ mug, ttne

id) fpdferl>tn jeigen roerbe, Sßefen biefee

2frt geben , weit eS jufammengefefcte 2ßefen
'

giebt > ibr Dafepn ift unldugbar; nur bu

2frt i^rc« Dafepng ; unb iljrer (Stnroirfung

ijl und unbefanM unb unbegreiflich. Sfbet

eine nnrfltctye ?D?aterie, ober 2tuSbebnun$

obne Steile ijl ein 2Biberfpru# in ber (Sa*

c&e felbft. 9iacf> bkfer Meinung n>irb t>on

ber (Seele eine (£igenfd)aft bejahet , in beut

©pflem be$ reinen <?ptrttualifmu$ rnirb

fie blog allein verneint <2in tt>al>rcc <?pi*

ritualijt behauptet auf feine SKrt, baß bie
• i

(Seele einfad) , ober jufammengefefct fey : er

fagt bieg, bag fte feine 9D?aterie, bag fie

immateriell fe$. „5lb*r n>aö ifl fie fo*

t>amt?" — 3Jid?tg t>on bem allen, wo*

n>ir feben, ober empftnben „alfö Qat

tlid;t$?" — Diefe Folgerung ijl ju ftarf.

&ä fann, unb mug nod) taufenb anbere 2(r*

(en be$ SafepnS geben, bie wir gar nidjt
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feinen : beim ttir erfennen unt> Ifeben ber*

mal nid)t mef>r, alg unfere (Sinne erlauben i

aber ber aBtrfunggfretg @otte$ unb ber

Statur ubertriff unenblid) bag ©ebiet unfe*

rer <?tnne. Uni fann eg l)ter fdjon genug

fepn, bagbiegeele feine SD?aterteift. ecfwt

auf biefer Ueberjeugung allein grünben ftcfj

bie für unfere Suge'nb fo nötige Stu^fic^^

Un auf unfere tlnfterbltdtfeit unb Sauer.

— 3m ©runb föeint affo biefer ganjt

etrett nityS weiter afö ein SBortftreit ju

fet>n. ©epbe Steile fommen barinn über*

ein , baß unfere ©eele feine SD?a(erie t>on ber

2(rt fer>, tt>ie n>ir folc^e fe^en unb erfett*

iten : nur ber eine nnll miffen , mi fle tft,

n>o ftd^ ber anbere eber mit feiner tlunnffen*

fcett ate mit Sraumen unb £tN>otbefett

begnügt.

<2in$ t?on beiben mug alfo fetjn ; bie

©eele be$ $?enfc$en mug materiell ober

> immateriell fepn. 9hmfommf$ auf biegra*
-

25 3 4t
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ge an, fann bk Wlatme, obec 6efier,

fann Die ^ufamnienf^ung DenFen?

©te§ moflen , unb bejahen betbe oben ange*

führte materialiftifcfje (Spfteme, bag gröbere,

fo n>ie baß feinere. 3$ gebe in ber 25eant*

tt>ortung auf ben@rtmb ber@ac$c, mit t&m

fallen alle geigen. — ®iebt eä Wirflid)

eine $taterie? £>ie§ tft, m$ \$ unterfu*

c$en foa. 3fl (te etn>a« reelles ? £>Dec

Drucft Diefe$ 2Bort nur Die 2lrt unb

Das finnlid)e QMID auö/ unter tveldjent

tt>ir unö Die Darunter verborgne £räfi

te DoriMen, n>ot>urd) wir il>r Söa-

fenn erfennen? 925a« ift Denn Diej«

Materie? ^itjieetwa« me^r, als ein

jufammengefe^teö 2Befen, aföein 2lg*

gregat Dieler ^:f>cüe, als ein ©eDanfe

Der ©eifler, Der Diefe tytile iufamm*

faßt?

<2g fc&eint net&tg ju fenn , baß ic$ auf

eine einleut^tcnbe 2fa bewetfe, t>a§ jebe SD?a«

teric
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Utk ax\i fctyr tuclcn fleinftcn Steilen befte*

fce. ©auon bangt ber ©runb unferg (Streit*

ab. €$ roirb notl;tg fct>n, bie falföen 95c?

griffe , meiere fid; bic 3D?enf#en fo gemobw

lic& t>on ber SDtoterie machen, ju f#n>a#en.

@te unterföeibcn twd> immer bie gorm t>m

ber Sftateric ; fie benfen ftcf) biefe betbc un*

trennbare Singe abgefonbert; fte betrachten

alle SKatcrie at£ tttvaü , bag erjt unter bec

55earbeitimg bc$ @d?opferg , ober ber Sunjt

eine beftimmte gorm erhalten foff : fie tffn*

Jen fic£ anbei ein <£f>ao$, einen urfprüngltc&ett

abgcfbnberten Urfloff , t>on meinem alte §bt*

per nur* abgeriffene Jbeile unb SDtobififatto*

jten finb. 2fuf biefe 23oraugfc&ungen grün*

bet ftcf) cincSDfengc t>on dftern, unb neuem

Sraumereiem — 2lJfo »aö tfl Dl«feS0?O*

terie?

3$ benfe, atfe Sftenföen finb ju bem

begriffe ber 9D?atcric burdj bie (ginne ge*

fommen, fie fcaben folgen aug biefer jtnnlt*

95 4 i
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<fcn 2BeIt abgefonbert, unb entnommen,

SDa aber in biefer SBett afleg, mag wir ge*

mabr merben, jufammgcfefct ift, fo mugaf*

le 5D?aterie t>on berfelbigen 5)?afur, fie muß

ein ftnnlicf>e* pbpftfdEjcS @an$e$ fepn, ba3

au« Steilen befte&t. Öiefe finb bic etgenfe

lid)e, mabre, unb tefcte 95e|tanbtf)eUe ber

$Ü?aterie, biefe faffen mir in ein emjtgeg

flnnltcfce* 25üb, biefeg 35ilb nennen mir

SflffltOtie. 25er alfo fagt, bag bie ?0?ate*

riebenft, ber mugentmeber fagen, t^efetf

ftnnlfcM 3Mlb, utiferc 93orflel!ung$art

benft; ober bie ^(>ei(e felbfl benfen,

au« welcher bie ©laterte beffcf>t. —

•

SBenn nun aber biefe Steile benfen , fo fann

ic6 ntcfjt etnfeben , ma* ber ®?ateriali(t ba*

t>ei gewinnt. Siefe tyciU tonnen bod> ntd^e

emtg unheilbar fepn. 3^be Sföaterie mug

alfp aug Sbetlen befielen, bie feine meiterc

tbeile entbatten, bie folglich immateriell

finb , unb biefe afletn benfen. ©er SD?atcrta^

m

Digitized by Google



Hfl fann titelt begreifen, h>ic jjein einige*

immaterielle« 2Befen benfe, unb er glaubt

nun beller $u feben, n>enn er t>on mebrem

tiefer 2Befen behauptet , tvag er t>on feinem

einseht begreifen fctmte ? — Sllfo Denft

tiicbt i>ie Materie, e$ fcenfen il>re

3$ febe neue ©nmürfe uorber. SRoc£

brei 2luSroege offnen bem ©egner um

meine 95cn>cifc ju entfraften ; er muß entroe*

ber behaupten, baß ade 5Dfatcric in ba$

unenblicbe tbetlbar fet? , ober er muß anneft*

men, baß aller ©runb be$ ©enfen* nic^t fo

fajt in ben Steilen , al$ in ber 3ufammen*

fefcung liege : ober entließ er muß laugnen,

baß ber lefcte ©runb alter 2Btrffamfett in

ben immateriellen Steilen ber Materie Ue*

ge, baß biefe bie einjige nnrffamen Gräfte betr

Jftatur ftnb. ~ ©ollte e« mir gelingen, je*

ben biefer ©nmürfe grünblic^ ju »iberlegen,

55 5 fr
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fo fctyeinf mir bet Ungrunb be$ CDJaferiafif*

niu* eine erroiefene gaefre ju fepn.

i) giebt feine in buö unen&lid)e

teilbare Materie. SBa're bie 2D?aterte in

baä unenbltdje teilbar , fo mürbe ber Jletn*

fte 2BcItt&ctl fo »tele Steife entsaften, a«
bergrogte, aß ba$ Untoccfum felbft, obec

e$ gäbe, n>aö eben fo unmöglich ift, ein

!inenbttc$c6/ baä Heiner, ober groger n>are.

€* giebt fobatm ein @anje$ obne Steile,

ober i$ mug auf legte Steile fommen; e*

giebt fobann Dinge j. 35. gigur, gufammen*

fefcung, bie oor fid) nify befielen fonnen,

bie Woge ^rdbifate unb gtgenfc&aften ofcnc

<gubject, beffen ^rabifate , unb €igenf#af*

fett fie ftnb ; alle Körper befielen im ®runi>

aus nid)tß, beim icf> ftoffe auf feine Orunb*

fbeife, au$ freieren jte befielen ; i# tbeile

blog in ba$ unenblidje fort, um ben 9ul)6*

,
rer ju ermuben, bannt er bie 2(uflofung

tiic&t aimtU. $ur$ ! eö giebt ein ©anje*

i
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ofcnc ?beife : eg giebt ein ^rabifat obne

©ubject; e$ giebt ein 2lccibenj obne ®ub*

flanj. -— £Der fann Hefe fonberbare %oU

gen bejahen ? £Me Materie tft alfo ni#t in

t>a$ unenblic^e tbeilbar , jebe berfelben , jte

fei) grober ober feiner, befiel)* äu$ tt)cu

fen, bie tüc^t weiter }ufammengefe§t finb:

fie ifl ein Aggregat biefer fletnflen Steife

;

jte ifl t>ai fmnUdje 23ilb, unter »eifern mir

fold^e erfahrnen unb t>crncl)mlcc6 »erben:

fte ifl miffer biefen ttirfenben Steilen nichts

weiter, al£ eine 3bee, aii ein ©ebanfe

ber ©eifler.

2fberifann niefct biefe SKaterie au* 2fto*

men, ober folgen S&ctlcn befielen, bieob*

febon jufammengefe&t, bodfj burd) feine enb*

liefen Gräfte heilbar finb ?

3f<$ antworte : n>a$ gewinnen wir, wenn

wir fo weitflnb? £ter, wenn bie Siebe t>on

ber ©enffraft ber 3D?aterie ifl, fragt ftcfrj.

nicf)t, ob biefe Sttomen buref? feine Strafte

tl)äU
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tbeitbac fmb , t$ fragt fld? triefmel>r , ob fte

£l>äle enthalten. Da bieg nic^t gelaugnet

wirb, fofmb mir gerabe fo weit, aii Wir

het) jeber 3ufawmenfefcung waren. <?Ä

giebt alfo bodj felbft nad) btefer 9?orauSfe*

£ung Siemens , aus welchen alle Storper fo

. wie jebe SRaterie befielt, nur einige berfel*

ben fonnen auf feine 2(rt , unb bur# feine

enbltdje firafe getrennt »erben. Um wa$

tft nun ba$ Denfen eine* folgen 2ttom$ be*

gretflidjec al£ ba$ £)enfen einer jeben anbern

SRaterie ? 2Benn fld? einmal bie 25elt in fünf

ober fc$* fo eng bereinigten Elementen ab*

fcruefen fann , warum fann bieg ni$t weit

leichter in ber grobem Sftaterte gefc^eben ?

2Boju brauchen wir nun biefe unjerflorbare

2ltomen? @inb bie SBurfungen eineö folgen

2ttom£ nidjt eben fo gut bie 2Bürfungen fet*

ner Steile? SBarum fud^en wir nidjt mel*

mebr ben ©runb atleö ©enfenS in ber QncU

lefelbjt, in ben Steilen, au$ welchen jeber

mm
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2(tom RefleJ>t ? 2>ag afomtfttfd)e Aftern füljri

alfo felbft auf bie entgegcngcfc^te (Seite. —
£)ber fmb t>iellctd?t tiefe Atomen nicfjt weiter

jufammengefefct? -— (^ie ftnb fobann tmma*

(eriett , fle" ftnb ba*, wagtet will, iinbwir

ftreiten nur über 2Borte. 2Wc?9?aterte, fte

fep feiner ober grober, heilbar ober un#

heilbar, muß am £nbe aus Sbetlen bejte*.

tyen, bie feine weitere tytik enthalten.

SBeun nun ber SDIatertalift , wie xd) ben*

fe , burc£ bie Sfraft ber obigen ©rünbe ein*

gefielen nui§, ba§ alte 50?aterie, atlejnfam*

menfefcung aug Steilen befiele, meiere r\\d)t

Wetter ytfammengefefct ftnb: fo bleibt bter

nichts übrig, alt ba§ er beti (Srunb be£

Denfenä in ber gufammenfefeung felbft fu*

.

d)e ; ba§ er btefeg Denfen , baS nad) feiner

Se^re in feinem ber Spelle einjeln gefunbeti

wirb, als ein 3?efulfat tyrer $«wtmgun<j

'btteadftt. Siefe 35el)auptung fcat ben groß*

tm 2(nfcf>em für ftc^> e$ fonnen au$ berftc&t*

baten



baren 2ßefc fcaufige %aüc angefügt »erben,

ait$ melden offenbar erfc^cint, ba§ bieget*

fe burdj t>tc Bereinigung örigenfcfjaften er*

galten , 'welche fie Der tiefer Screiniguna

ntc^t Ratten. £>er SDfaeertalijt fann meine

äBaffen gegen mtd? roenben : er fann fagen,

rcenn au£ Reifen, beren feiner etnjeln ge*

Kommen, einegtgur unb 2fu$beljnung f>at,

Stgur tmb SUnSbeljnung entfielen fann,

warum fort e$ nicfjt eben fo gut gefeiten

fonnen , baß aug ber Bereinigung &on Sl)ei<

len , bereu feiner etnjeln benft , ein benfen*

beS 3Befen entfiele? Biefer Einwurf i|t t>on

groffem ©erntet , er fann ganj allein burefy

3bealifiifd;e ©rünbe mibcrlegt werben , unb

bie memgften 2efer Ijafcen ©ebutt genug, iiy,

ren Berjtanb fo fel>r anjuftrerigen , al$ Ijtet

not&ig ift $(lfo

2) feine Sufammenfe^ung fann

benfeii/ o&ecbec ©runb t>c$S)enfcn$

liegt
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Kegt titctjt in btt Q5ereiti«0uhfl einjelnct:

$f)ei(e, meldte ntcl>t benfen.

3$ »iß tiefen ©ag juerjt mit ben ei«

genen 2ßorten bei Jg)errn ^Jrofcflfot: @ar*

aug feinen vortrefflichen Sfnmerfungen ju

gergufonö Nieral *})f)ilofopf)ie bereifen,

»eil fie, mie i$ benfe, afle* erfcf;opfen,

unb in Sürje vereinigen , Wtf man anttvor*

ten fbß.

;
„2Bag entfielt burefj bie 3«f^nxmenfe^

fcung neues? 3^)cn Elemente, miß t<$ fefcen,

(;aben vorder in ber SBeft an jeften verfemte?

benen £)rten e.rfflirt , jefct c^riflircn fte in ei*

nem bepfammen/ fo nafje betjfammen, ba£

mein 2(ug tuc^t meljr n>eig , tvo ifjre @ren*

Jen finb. 3n biefer 3?df>e gegen einanbec

bauern fie fort, burefc Srdfte, bie id) mcJjt

n>ci§, unb bie tef) <£ol)dfton nenne. —
SSityct alfo ifl nic^t*, als ber £)rt jebei

Siemen^ verdnbert tvorben. — 2(ber bec

einflufl, ben ber Oxt über bie @ac^e ^at,

ben



ben fcat er ai$ faet : et bejttmmt ndmlicfr,

welche bie ©egenftanbefepn feilen, auf mU
dje tue <?acf>e junad)jt nntff , unb t>on mU
etycn auf ftc gewitft°roitb.

Elemente i(l alfo burdj bic neun anbern tu

n>a$ umgebilbet n>orbett/(cä f>at anbete @e*

genftanbe ermatten, in tteldje eg rottft, f\>ct^

d?e entgegen nntfen , fein 2Btrfung£fteiS ifC

t>etanbet() jebeg tyat miebet etwa* bepgeltcu

gen, einanbet umjubtlben. — 2lbet im*

met ifl nod) feine gigenfefjaft (benn bie Um*

fcilbung ift mit in jebem einjcln fcotgegan*

gen) t>otl)anben, bie fo ju fagen, au£ bec

glitte t>on alten l)en>otfpta
P

nge , allen ge*

metnfdjaftltd) wate, unb in feinem bet £te

mente befonberg cjittitle, (unb btcS ift geta*

te bet^atl, motübet n>it jtreiten, roagbec

SKatetialijt t>orgiebt unb fud)t) e£ ift alfo

fein neue* Ding entjtanben,, eg i(l nut an

jebem bet Dinge, bie twtljet ba roaten,

<tn>a$ geanbett »otben. "
.

Digitized by Google



,,«?o fott i$ dfo mid) unter ben &t*

menfen, bie mi# jufammfe&en, ftnben 1 (ent*

roebec in ben einjelnen Steilen , ober in bec

Sufammfefcung tiefet Steile, ober in bec

Hofen Jage bec 2$eüe ofcne SKucfftd^e auf

U>ce gtnnrtcfung. Sein vierter gatl ift l>iec

moglid).) Nid)t in ben einjelnen feilen,

»enn biefe benfen niefct. SRic^t in maß,

tag auS i&cec 3ufammfefeung entjtanben ijt,

fcenn ba$ fmb nur (gigenfc&aften biefer einjeU

wen Steile, — €tgenföaften, bie ebenfalls

Diele, unb t>on einanDer getrennt fiiii)/

n>tc bie Steife feföft, benen fle jufommen

;

auc$ nic$t in bec biegen £age bec Steile ofc>

ne Stu^ftc^t auf ifcce Stnmicfung. ©enn,

wenn t# l)tet>on abjtcafcice, fo ifl ifcce £agc

*ine biege 3*>ee, bie bec SBecjtanb ftc$ ma$tt

rceldjec bie Singe anfäoat. "

,,30000 t>oc bem 3«fammenl>ang ba war,

bog flnb mefccece einjelne Dinge , jebe$ mit

feinen $ca'ften unb Stgenfc&aften , toa$in

Ü »ett
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~
ben 3ufammen&ang oorfcanben ijl , bat jtnb

eben Dtefe mebrere Singe; aber jebe$ mit

anbern £anblungen, weit e$ anbere 33or*

Wurfe CÖbjecte) f>at / gegen welche e£ t;an<

belt , jebeä mit einem anbern 3uflanb , weit

c$ anbete ©nftä§e befommt. — 2ßo

ijl benn nun ber ^5unft ber Bereinigung ?

n>o ijl bag bem ganjen Sompofitum gemeine

föaftlid^e, baS entflanben ijl? tt>o ijl batf

aug beh fielen erroac^fene neue?''

„2Benn alfo au« jtvep Singen , meld;*

lufammenfommen , in €roigfett fein bvitui

wirb, fonbern nur jttet) Weiten , fo bin ic£

entroeber gar fein n>irfücf>eS Ding (fonbern

nur eine unter bie tuele t>ertbettte Sigenfctyaft,

bie feine abgefonberte Sjtjlenj bat) ober id)

bin eine« ber einjelnen, welche jufammen*

fommen; (aöe übrige fmb mcfct 3$) tdj .

fann tnettetdjt Srafte fcaben, bie i<# t\id)t

anberjl aujfern fann, als wenn anbere ©in*

je ju mir fcwju fommen , gegen welche ic^
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fte a'ufere; tdj fann eineg $uftwhtt fafas

f(t)\\, in bem tc^ boc^ erft burcfj bie 2Btr*

fung anberer t>crfcfet werben mu§.

"

<go weit @art>e. 3# mu§ gefielen,

fo tvic id> bie <gad?e t>cr(te^c , fcat biefe

Stelle für nuefj fo tnel überjeugenbe* , fo

Diel ©eprag ber l>od#en ©a^eit, ba$tc&

mir nity t>orftellen fann , wa$ audfj ber er*

flartejte S^cunb beg ?D?aferiali$mug barauf

antworten fonnte, wenn e$ nid)t einjelne

95epfpiete au$ ber Analogie waren, Gintec

bie er ft# ftedt, um biefe (Brunbe auf eine

inbirefte 2frt $u entfraften. <£r fonnte atfo

fagen, wag idj jum £()eil fc&on oben ange*

fufcrt l>abe: gleichwie aug £)ingen/ bereu

feineö jufammengefefet ober au^gebefjnt ijt,

jufammengefefctc ober auggebefcnte 2Befett

entfielen , eben fo fonne au* ber Wogen 2?er#

einigung unbenfenber SBefen ein benfenbe*

SSJefen jur SBirfüctyfett gebracht werben.
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' as-

£icr ifl bie einjige mogHdEje Äitfmorf,

tmb tc$ forbere »eben auf, eine beliebigem

bere ju geben. Die Sufammenfefcung ober

Btrtbe&mmg, fo mie jebe anbere ftnnlicfc

lEigenfdjafe , tfl feine innere mirfHd)e 25e*

ftimmung ber einjelnen SBefen, bereu 2?er*

einigung bie 3ufammenfefcung ober 3fu&

befmung hervorbringt 2(tle Sufammcnfc

fcung, 2fo$bei>nung unb Bereinigung ift ei*

ne btof?e 3bee eines benfenben 2Befen$, bie

2frt, n>ie i&m biefe 9?atorfrafte traft fetner

SRcccptitJitat erfcf>einen. 3Btr eefemten unb

fcemerfen biefe <?igenfcf;aften an Dingen, be>

reu feine« einjeln genommen biefe Sigem

föaften fyat, aug berllrfac^e, n>eil n?ir mefc

rere biefec einjefnen Dinge, bie mir im* im

(Srunb alle bunfei üorjlelten , nid)t fo genau

imterfcfceiben fonnen , weil foir fte ba&er itt

ein einjige« fmnlic£e$ 25tlb jufammenbran*

gen. Dtefe* unfer SSilb , biefe unfere 2?or*

jWfattgäart nennen tvic SSÄaterie, Sorper,

3ufam*
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3ufaamuenfefeung, Sfu^bc&nung, gark,geuer,

SBaffcr ic. %bct £)enfen ijt etroag , ta*

nidjf fctofe 9?orftetUmg , ettva«, tag intern

twrtlelteutm (Subject fel&ft fepn fott : e« ijl

jene gtcjenfc&aft , ttc nic^t Nog in ter 3tee

eine« andern tvirtüd) ift Sie Sufimmetv

fefcuncj , oter Keffer ju fagen , mehrere ein*

Seine ©inge tonnen oeranlaffen, ten @runb

enthalten , tag Ut) einem tenfenten SQSefen

tag jmnlidsK 35üt t>on Sufanmienfefcung,

2to«te&mmg »nt gtgur , tag Die Q3or*

fleOung ötefer (Eiflcnfcbafmt entfiele;

aber tiefe gufammenfefcung fann niemal«

machen, tag tie Sraft felfcjt Ijeroorgefcradtf

werte, welche tiefe ©orjMung l>at, tag

tie jufammengefefeten Steile felbfl Hüffen, tag

(Je tiefe 33or)Mnng fcep fid), unt bet) an*

fcern ermeefen. <£« foll ein ^d) enftefcen,

unt mie tonnen siele, teren feine« einjeln

genommen 3fcl> ijl, unt ft# t>on antern

unferföeitm fann, tiefe« 3^ werten.

C3 3*
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3fd) bin r\\d)t »tele. Stein ©ebam

Je, fein 2Bort fliegt feiner 9?atur nadj alle

Siegelt fo febr au«, alö — 3d>
Denn benft ein jebeg ber fielen, bie

midj augmacfjen fotten, ben ganjen (Segen*

ftanb , ober nur einen S^eil ? 3fl bag lefcte,

in welchen biefer Steile, bie mtc& auäma*

cfyen, erfd^eint benn bag @an$e, benn t#

fcabe ja bie SBorftettumj bat>on ? benft aber

jeber Jbeü ben ganjen ©egenjtanb , fo benft

tbn jeber entweber auf biefelbige, ober auf

eine üerfebiebene %tt — 2>enft ibn jeber

t>erf$teben , mober entftebt fobann bie ge*

meinfc^aftlid^e 3bee, Mhfyt id) b<*be i roo

ift ber ffititlft ber ^Bereinigung , ba$ <?ub*

|ect ju biefem ^Srabifat , menä e$ in feinem

t>er einjelnen tytik ift ? ©ie ©genfebaft,

welche entfteben foC, muß ein @ubject b«'

ten, beifen (?tgenfc$aft fie ift. — Sommen

aber ade Sbetle in ibrer 3?orfMung bur^

«u$ überein ; jeber benft baS Oanje auf bie*

felbiae
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fettige 2frt; fo I)akn mir ja, ma$ mir fu*

d)en; ba$ ©enfcn i(l feine <£igenfc$aft ber

Materie, fonbern einjelner immaterieller

2Befen, unb alle 2Bieberl;olungen ber ubri*

gen S&eUc ftnb efetyaft unb tmnufc; fte

fmb fogar unmöglich , metl eg unmöglich iff,

ba§ fo t>erfd?tcbene borfleltenbe Gräfte an

Derfdjtebenen £>rten aon bemfelbigen @egcn*

fianb ganj benfellugen Segriff l>aben. 3"

feinem galt benft bie Sufammenfefcung, e<

benfen il>re Steile.
* •

2(&er mte merbe id) bemeifen , ba§ bic

9D?aferie Sfuäbe&nung, unb gufammenfefcunj

ein ©ebanfe , eine aSorftellungäart ber @et*

fter fep? — $kt tnbeffen big t# unten

tiefen ©egenftanb tjolljlanbtger be&anble,

mag folgenbeS jum SBorgefctymacf bienen.

3eber mug eingeftefcen , ba§ alle* , ma*

mir Materie nennen, mag mir uns untec

biefem 9?amen borfteöen, au$ einer unglaub*

liefen Spenge Heinerer Steile befiele; menti

€ 4
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Wj alfo einen materiellen ©egenftanb erfen*

tten wollte, wie er an unb t>or p# ift, fo

mugte t# alle tiefe Steile ju gleicher Seit

cinjeln unb beutlid? erfennen. 9hm frage

icfc : würbe id) auf tiefe 2lrt noc& ba$ ndm*

lic^e gcmafyr werben? X)ber n>er benft ba$

(Sanje, wenn er nur bie Steile benft ? 9hm

fann id) aber fraft meiner gegenwärtigen

Slecepttoitat mir unmöglich alte Jfyeile ein*

$eln oorfMen. 3$ faffe alfo mehrere biefer

Steile jufammen, unb benfe fie als ein

@an;e6. £>iefe$ 3ufammenfaffcn ber £f)et*

te , fo wie jebe 93orjte(tung eine* ©anjen,

ift eine Verrichtung beg SPcrflanbeS, bei

2?orftclümg& unb <£rfenntnifh>ermogen$/ et*

tte %btt. £>ber wollen wir laugnen, ba§

febe SBorjMung eines ©anjen eine 3^ee fep,

gi bt e$ ein ©anje* oljne wrjteUenben Srdf*

(e? 2Ba$ ift ein Srieg^eer ofme einem

aorfteflenben SBefen, ba$ feine J^cile in ein

einjtge* S5tlb iufaminenbrdngt , unb btc$,

1 wa$
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Mi e# auf biefe 3{ct jufammenfaf?*, mie et*

nem einjigen Sdtfbrucf be$eid?net ? 3ebe 2?or*

fteflung eine* ©anjen ifl nid?tf rccdcg , fie

i(l bloß ein modus, individua ju erfennen,

gu betrauten, ©a nun alle ,5D?aterie unb

gufammenfefcung ebenfalls ein ©anjeS, unb

jebe 3bee be$ ©anjen nichts weiter, als

ite 3bcc ijt ; fo fonnen auc$ ?D?afecie , tmb

Slugbeljnung niefjtS metter fetjn. €0?<in be*

fciene fiefj noefj $um Ucbcrffofl be« 95ct>fpiclö

t>on ben garten. 3<t ctmag in ber ganjen

Statut tturflidj unb an fiefj felbft gefärbt ?

<?inb bcefe färben etrcag reelle*, t>or fid>

teftel^enbeä ? £>ber brücfon ftc nur bie 3bee

au« , bie bei) ung burc^ bie gtnnnrfung ge*

Ziffer ©egenjtanbe auf un$ fo empfängliche

SSefen entfiel ?

2Benn bie?0?atertaliften j. 95. baggeuer,

fo fid5> im 35rcnnpunft enfjünbet, jum 95c^

tt>et* anfuhren, baß au« Dingen etn>ag meo

Iben fonne, tva* ffc felbft nic^t fmb, fo bu

e 5 weift
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n>cift btcfc« SBcpfpiel nidfjt, tt>a^ e* bettet*

fen foüte. ©iefc£ geuer cntftcl>t , wenn nur

feine gntjtefning pbpftfö erflaren Ivetten,

au$ fcl>r vielen jufammengebrangten fdjncil

bemegten £id?ttbetlen. 2fbcr nod; immec

fommt auf tiefe 2frt niefjtä tiene^ bervor,

etroaS , bag nidjt in ben feilen felb|t mar

;

t>eun ba$ geuer ijt eine ©obifieation, eine

ftarfere in einem engern 3iaum fcfmeller be*

n>egte €0?affe be$ £ic^(ö. 2(ber menn Srdf*

te jufammengebra'ngt merben follen, bereu

feine eingebt
1 genommen benft, n>ie fann au«

biefer Bereinigung ein £>enfen entfte^eit#

etma« ba$ in feinem ber Steile ifl i — %>c,

trachte tc£ nodj ferner, »te eg bei; Unterfu*

jungen biefer %u notbwenbig ift, ba* geuer

im metapl)t;ftfcben ©inn, fo tftm geuer

atö föld)e$ eine bloße 3bee, eine SJirfung

mehrerer verborgener grafte, welche berj

uns fo empfänglichen Sßefen unter bem finttf

liefen 95ilb bc* geuer* erfd)eint , bie ebne

biefe
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biefe fo orgmüftrte SBcfen nichts fepn tvur*

bt , als eine Woge SBerdnberuna beg £)tt$,

eine t>erdnberte 2age unb ©nmirfung bie;

fer Scdfte. 2fl>et benfen, ftd? feinet bc*

nwfit fepn , fidj t>on anUvn Oegenfldnben,

wn jebem ©egenftanb auffecj ftc$ unterfcfjei*

ben, i)l ungleich mel>r. £)iefeg 3)enfen

ift biet feine blo£e Qjortfellung etnec

anbeut »orfWIenben Äraft: eö tff biefe

5?raft fclbff/ 5>tc un* fäf)tg mad;t, bte^

fe QSorfteilungen su fjaben ; eä iff bic

Straft, Die jid) ben allen «-JBefen bei:

ganjen Sftatut untetfcbei&et; c$ ift et*

»ai/ bat fefbfl \>orflcllt, ntc^t blo§

»orgefMlt rcirD; eg ift ctn>atf, ba$ nid)t

Don auflen f)inju fommt, etraag, Da«

inner im« felbtf ifh ©er ©ebanfe t d)

fd)ltc£t alle fubjeftibe Q3iel()eit au&

(Ergebultet feinen ^eilnefomer, er im,

terfebeibet fid) bon allem; roaä ntd)t et

fclbfltft, unb nidu* ift et felbfi,
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td>, n>aö auffcr if>m ift: frag tief

ifi, i|i aufier cinanDcr, ober cö 1)6«

auf/ öiel ju fepn.

Sie« glaube idf, fct) bte einjige mögliche

Sfuflofung , unb ^Beantwortung tiefet febr

ferneren ginn>itrf& 3$ n>ünfd;fe, bag

bte SBorte meinem SJiden unb 25egriffe»

fo ju @ebote ffunben, als i# notbte M«
te, meine (Sebanfen meinen 2efern mit bec*

jenigen tteberseugung begreif ju ma>

d)m , mit meldet id> fte fclbft benfe : fte

nmrben mt# fobann beffer Begeben, unb

wahrer jmben, n>a$ tefc fdfjmbe. — fjfdj

eile nun jur 25eantoortung be$ brtton obw

angefügten ©nrnurf*. £ier behaupte i#:

3) 5D« (SrunD all« SBirffamFeie

liegt in t)«n Elementen unb Gräften,

mi n>eld)cn jebe €0?aterie unb jebe

p!)9lif4)e Sufammenfc^ung befielt. |>tet

tft ber 35etKiS.

€$ ifl bocf> unleugbar, baf e3 in bec

Statut Singe giebt, bie ntcfct t>or fid^ bcjte*

beti

Di
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J)cn tonnen, t>ie nur in unb burcfc anbcre

tvivtlid) fmb, bic fo $u fcgen bie sprdbifafe

t>on ben@ubjcttenfmb, an unb in meieren

ftc ejijtiren. Sic ©cbanfen ber SWenföett

fmb oon tiefer Sfrt ; ade Sorm unb gigut

trforbert ein ©ubjeft, beffen gorm ober ?fc

gur fie ifl. & mug alfo auefc ©inge geben,

*t>el#e biefeS ©ubjeft fmb, in unb burefc

welche biefe sprabtfafc fcirt[ic& merben. Sei#

tie gufammfcfcung ifl t>on btefer 2frt ; feine

fcerfelben fann o^ne Steile befielen , welche

feiefe Sufammcnfcfcung geflaltcn; febe 3u*

fammenfefcung ifl ein ^Srabtfaf , eine €tgcn*

fdjaft biefer Steife, ftc wirb fogar burc£

biefe 2l)cile gemirft. 3ebe Watcw ifl eine

folc^c Sufammenfefcung, jebe Materie ifl aU

fo nur ein 2lcctbeng , ein *ßrdbifat oon ei*

item verborgenen @ubjeft ; biefe« ©ubjeft

fann unmöglich abermal jufammengefefct, %i

muß immateriell fepn. Siefe immateriellen

SBefcn fmb alfo bic einjigen Srdftc ber 91*



tue; feine Materie Tatö fotcfje rotrft; afle

äBirfungen ber Materie ftnb alfo 2Bicfum

gen ber immateriellen Srafte , aug melden

fie beftebt. £>enfen tfl alfo unmöglich eine

gtgenfdjaft ber Materie; alte gigenföaften

ber Materie ftnb gigenfc&aften i^rer imma*

ierieHen Gräfte ; nnb aug bem Däfern bie*

fer (Eigenfdjaften erfennen nne bag £afet)n

biefer Srafte. _

$ier n>aren nun meine ©runbe, twlc^e

id) atlen matertaUjtifcfcen (gpftemen ben fei*

nern, n>ie ben grobem entgegen flettc ; aber

fie ftnb, tt>ie jeber leidet gctt>abr »erben

fann , ganj im ibealifitföem ©efcfjmacf, unb

eg gewinnt fogar baS Sfnfeben / ba§ ber $?a*

tcrialttmu* an ben 3beali£mug feinen jtarf*

ften, roo md)t einjigen ©egner babe.

fdjetnt, ba§, rcenn bie 2Baf)rbeü be$ Ufy

teren auf eine anumftoglicfje 2frt bargetbatt

derben tonnte , ber 5D?ateriaU$muS t>ont

@runb

Di
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@runb mi jernic&tet würbe. £)ber wenn

arte §0?atcrie nictytö reetteg , wenn jte eine

blofe (£rf#eimmg, eine blo§e 3bee ift, wie

ifl e$ möglich nod) weiter ju flreiten , ob

biefe Materie benfe, beren SBirflidjfeit ge*

laugnet wirb? JMefer 2(ugbrucf, t)a{5 bk

SOlaterie bttüti würbe alfo im ©runb nichts

weiter ^eifTen ; als meine QSorflcüuncj

Don Der Materie benft. Sie £ebre t>on

ber Unjlerblidjfeit ber ©eele würbe baburdj

imenblidj gewinnen: neue, jtdrfere, febr

einleucfjtenbe 95eweife würben fid^ aug ber

tiefen Vernunft für biefe ft&re barbieten,

tmb ba bie £el)re oon ber Unfterblidjfeit eine

©runblebre ber Sttoral ifl, fo würbe jugleid)

babet) bie ©itttteftfeit unenblicfj gewinnen.

©o parabojr aber audj ba« Spfferii ber

jEbealtften fdjeinen , fo fcl)r eS aßen Srfab*

rungen in unfern innerjlen ©efübl be^rn er;

ften 2fnf#ein wtberfprecfcen , unb auffallen

~ mag

:
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mag : fo betrte i# bodj bie aSorrimfe *) bte

man fid^ baoon berfprec^en famt, aerbicnen,

bajs

*) 3n bem tfiftcu ©ttuf frei: fo beliebten

t(>aifcbeu gelehrten Leitung be* »origeh 3af>r*

gang« ftaö biefe SSortbetle bcitvcifclt toorben.

aObgletd) in bem £ejt felbft tiefer fotvobl, «1*

ber gongen Stuffage oou biefen >8ortl)cilen eini*

ge sföelbung gefcbic&t, fo ffunte id> niebt/ fol*

dje beutlic&er unb udfter $n euttvicfcln. 3cf>

»ftle ju btefem €ube bte eigenen SBortc be#

£errn fteceufenten, um folgen meine *ut>

ttwrt unb ©egenerimteruug beifügen.
„Stecenfeut glaubt alfo, fo oortreffieb, ftittt^

„reieb, unb tterftntitd biefe* bcm SSerfafiei?

„allein eigene ibealifh'fcbetgpttem obgefagt tff,

„baf; boeb ber ©nmb betf materialifltfcben €>p*

„jtemä babureb noc& niebt untergraben wor*

„ben: unb ba§, obgfeieb juöcgeben tverbett

„fann , ba§ fic& bei) »er&tberten Organifa*

„tionen aueb bie Sorm ber Materie nacb ber

„Bcfdjaffenbeit ber 9tecej>th>itat bc$ @ub*

„jeft$ Rubere , boeb in Stnfebung unferer ge*

„genttmrtigen «rfenntni* unb einftc&t in bie

„$efcbaffenbeit ber £>inge babureb niebt*

„tvefentlicbe* gednbert toerbe. £)enn icf) mag

„einen Oegenftanb att €rfcbemung, oberafc

„ettva*
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ba(5 ein ©enfer fcen SSerfudj ttage, et nd<

fcec ju prüfen/ tmb ju tmterfuc^en. 3cf>

„etfoa* tvirfliebe* ^etrac^ten , fo bleiben bie

„Söerbaltnijfe / toie fte ftitb / ttrfacbe unb

„Söirfung, ©ruub uubjolge bleiben biefel*

„ben, tvte öieö ber Söerfafler aud) felbfi be*

„bäumtet 3* fubftituire blofi ftatt t>cö tvirf'

„lieben €rfcbeinung.

"

3c6 läugue auf feine $rt , fcafi tiefe Unter uu

jungen auf bie meinen SÖiffenfcbaften unb übru

aen *rten unferer £rfenntni$ , fo feie auf bat

f

betragen Der SDtenfc&cn in ibrem £cben, unl)
1

bürgerlichen 2*erb4ltnifien enttveber gar feinen,

ober febr entfernten (Einfluß baben. 3^6 babe

bie* fogar an mebr al* einem Ort felbft einge*

tfanben. 3« &er 9b9fiF, Gbemk, 2lrjneph>if>

„ fenfebaft, in ber £ani>lung, Äefonomie/Se*

gtolvuiou uub tpolttif bkibt ganj getvif alle*,

nneoor beut: e* iji eben fooiel, all ob biefec

©djeiu reell fcdre. Slber bet) aribern Unterfw

jungen / bie un* niebt minber itot&tvenbig finb,

in ber fcogtf, SRetaybpfif , SKoral, fonnentoir 1

8en>abr werben , bag oiefe ttnterfuc&mtgen oo«

einem febr erbeblicbeu *ftu$en ftnb. Obne fte

ftnb mt nic&t im ©tanb eine «DUnge »on ®lw
mutgen, bie auf bie öffentliche fotvobl/ all

© fcrio«*



fccfcnnc gern , ti tjl mdjt für aCe 3Jfchfd^en

:

abec tiefe beruhigen fid^ fobatm mit bm

®run*

tyrioatruöe t)ett größten (EinffuS ftaben, gef)6rig

»u prüfen- SÄau fennt ben fef;r qualenben Streit

über bte ©ennfjbeit unferer (ErFeuntnijj , über

Die X&m'dmm Nf 6inue , über bte Ölclati^ttdt

ber 3&ecu. Sollte c* ntcf;t t>er $iuf>e n?ert&

fetjn, $u beftimmen, in tvit fern tiefe (Erfeuntm§

öetviS tjt ; tu h>ie fern utiö Die <5inne tauften

;

t»a$ an uuferen Gegriffen rclatio, ober recH itf ?

j^dttgt iw&t bawn alle nnfere enblicfce 95erubt*

gung ab? Spähen nicfjt manche 3tvetflcr biefe

3n>eife(fuc&t fogar auf bic ©runbfdijc ber $?o*
•

rat airtgebe&nt ? 28cld>e* ©pflem tft gefc&icfter,

biefe quälenbe tturube^ttö Uwgetviß(;eit ju t>cr*

mindern? 23o werben bte ©renjen unfexö Söif*

feu* / über beren Q3ejlimmung ftc& ber menfcD*

lid>e 25erft«nb in fo maudjerlep .ßwttfyrfcn fo

öetvalttg öerirrt, richtiger beftimmt? <£oH e$

für bte Sittenlehre , unb unfer moralifcbc* *8er*

balten ganj o!>ne *frnt>tn\tx)\\, bag foir*aburcf>

am meifteu in *&tani> gefe$t werben,' bie fo fel)tr

um fidj gretfenbe £ef)re be$ COvaterialt^muö ooti

©runb au$ $" jernic&ten ? ®ir tvtffen, tvelcbe

örunMofe ©pffeme ältere unb neuere tbeofo*

ybift&e @c&tv4rmer auf ba* £afepn / unb ba$

«rfrrüng*
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@tunt>«n tar SMtgion. £Ufc fciftet 3$*,

ncn bicfcn »cfentlic&cn, fo wenig etfonnten

£knff,
t

urforungltcfa ^efberben ber Enterte geciruuivt;

n>ie fel;i ftd> biefe 3rrti>ümer felbfl ber Stil giott

bctmic&tigt., ben^hiti), uubbatf Vertrauen ber

sföenfdjen niebe'rgefcblageu, unb bte,e *u bcit

jtvccftvibrivjfwu £anblungen verleitet baten.

SGBte fann id) biefe 6dm>ärmer fürjer, unb rieft*

tiger tmberlegen, fie t>on bem Uttaruiib ityui.

«SorgebeuS überfuhren, al* tvenn ic& ba$, tvor*

auf ficb il>r gan^e* ©ebaube gründet, tventi id>

ba$ ^afepn biefer Materie (dttane? Sßcfbcn fie

nidjt um biefe £ütfe ju füllen, genotbiget, am

b*re vernünftigere £rflarung$arten ju fud>e« ?

Ujn tuie mel letzter ndfeern tvir un* fobaim ber

Sösbrljeit, foenu folcfee allgemeine, uralte, febr

l>raftifd)e 3rrtl;ümer auf biefe %xt tbre 93lad)tA

unb (Einfluf »erliefen? SÖ3iet>iel mujj nidjtbie

Uebcr$eugun0 t>on ber Unjkrblic&feit ber ©ecle,

9oit einem SKeicfc ber ©eifrer gewinnen, tvemt

bie Materie fo tvenig tft , tvenn bie ©eifler aU

Ut fUn — 3d> beufe, biefe 93ortl)eile finb

groß, unb ic& lan» mir nid)t »onkllen, tt>ie

fie einem fo febarffinnigen Rtcenfenten fo ganj

entgegen, unb unbemerft Meiben formten. €i>

ttem folgen SWann founte bo# unmöglich nn*

X> % fcefanut
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Stcnjt, tag fic bcr <Sd)rcac$e beg grogcrm

$Mifcitf $u £ülfe fommf , tag fic ufccr bciu

fclln*

Wannt fet>n , baf ber grogtc £f;eil unferer tie/*

fiunigften tvtfTcitfcöaftltcfecn (Entbccfungcn oaiti

itttnotf>tg unb ubcrflufiig tvare, h>enn in 25eur*

Teilung il;rc$ SBcrtW il>re unmittelbaren Sor*

tl>eile ba* einige gugäimerf toaren. 2öa$ tvür*

be fobann au$ fo oielc« metaj>bt>fifcl)cu, fritu

fcf)en, antiquarifeften , ^iflortfc^cn , unb p&ilo*

lopOiföen Untersuchungen ? — ©elbfi Newton*

. $f>eorie öon ben garben, n>o$u ijt fic gut, toenu

tvir fte naefc biefem $iaa$jtab beurteilen?

8Öa$ Fanu ti un$ nuijen, ob ftd) bie €rbe, ober

bie ©onne bewegt ! ©o lang unfere ©eitlen über

biefe @egen(l4nbe ftreiteu, fo lang alle domveiu

bien oott oou tiefen gingen fmb , fo laug bie

Sluflofung btefer unb 4&nli$er Aufgabe« bie

grogteit Äopfc aller Seiten bcfc&aftiget , fo lang

benfe icf>, follte eine neue, unb weitere Untere

fuc&mtg unb «Pröfung nic&t unter bie überflüf;

figcn geregnet Serben, ©elbtf in unfere« £a*

gen fmb burefc bie men&elfofcn; unb CJaPobifcf)e

©treitigfeiten alle biefe ©egenftdnbe neuerbiug*

iur ©prac&c gefommen. tiefer ganje ©mit
grünbet fic& auf biefe Sbeen, unb fann nur ani

»icfw ob« A^UÄeu Gegriffen entfe&irten wer/

beu-
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(eitrigen ©egenflanb tiefen 50?cnfc^en @rün*
•

*c barfcktet , fcic t^ren $<fyigfetten fo wie

' tt>ccm

ben. 9ludj bicSorfdjrittc ber Bantifdjen pfci*

lofopfcie fc^eitten mir 5« fcetveife«, bafj etf in

unfern Seiten auf feine 2frt an 9tenföeit man;

gle , wclcben ttnterfucbungeu Jbiefev 5(vt wettb

unb tviQfontnteit fint> , weldje ba$ Seburfnifl

baniacf) füblen. SfteilK Segriife fc&citicn mir

mit ben 3beeu brefer «Pbilofopbie ganj »on ber*

fettigen $rt ju fet>« , fo uerfcljicben aueb meine

?0ietl)obe ifc, btefcn ©egenjlanb ;u bebanblen.

3d> babe biefe 3beeti ben Xantifcben 6cbriften

fo wenig abgeborkt, bafi td& aufrichtig »erficbern

fann, baj* icb biefe ©Triften jur^eit^ wo id>

biefc* ©pftem entworfen/- Weber gefehlt uo<&

gelangt babe. 3* würbe t>urcf> ben im 3ab*

17*0. erfolgte« Eintritt meiner frau auf biefe

ßebanfett gebraut. 3* batte fte febr geliebt,

unb id) war uad) meiner bortmaligen Ueberau?

gtmg uodj ein febr eifriger SKaterialijl ; aber bec

©ebanfe mid) ewig »on ib* getrennt,in feben,

(>atte mid) fo febr beunruhigt, ba§ i* *on bie>

fem «ugenMfcf an auf berubigenberc Vernunft*

grnnbe für bie ttnfterblicbfeit nnferer ©ecle

bac&te. 3c^ baebte fo laug, M enblidj noeb in

eben Meiern 3«ftf t>tcfcö Spftem iur SBclt Farn.

SO 3 £Hc
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tyrem ganjen ^affun^üermcgeu angemeflm

* ftnb. Der Denfec erfennt tiefet SPerbienjt

ber £>ffenbarunci mit Danf: beim auefj tt

f)at feine <&<t)tr>äd)m, fo mte ber SSerjtanb

be$ grogten 2Beifen feine (gcfjranfen bat,

rooburef?

ebefdje £iebe tvar alfo bte eigentliche €r*

finua u btefe* ©ftfemtf, mb idj mußte eine

fe v el cbtee grau ocrliebren, um aufbieie©e<

taufen $n verfallen. — 3c& geftebe aliq feftr

g:w ein, fär ben crogten £beil ber SRcttfcfreti

bafcn bfefc Uuterfudninsen gar Feinen SSertb:

öbei- für jene / tvelc&e auf bie erflcn ©runbfatje

un cri Sötffen*, au ; t>te <£iitjlcl>unö$grunt>e aU

ler Xötn^c j!;n:cF<jef>cn trollen, bie ibr #mt
ober ©cruf aufforbert, getviffe ©treitigfetten

itt prüfen x9 für <rtle biefe , treibe fid) mit Un*

terfuebung fold)?r SBftbr&citcii befestigen, tvet?

dje über b*£ ©ebiet ber @inne binauä iinb,

tvelcftc auf bic Jufunft $cju0 baben, founen

©tjjlemc biefer 5(rt erf)eb(id), nutzbar, unb fo

gar t?on ©Iebtigfeit fqm« Sie gdllc, tt>o bie*

*
fer Ruften einUuebttttb ift, n>o fold)e SSctracb'

hingt tt notbttenbiö tväreu, fuib in bem £ert

felbfr enthalten. Um alfo überjTügicte SBieber*

bohmgen in »ermeiben, »ertvetfe ic&ben fcefer

aut alle M)in abitvcclenbe ©teilen.
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ttoburch feine Sfugftchten bcgrdnjt werben.

2fber eben biefeg macht , bag er ftch fclbjt

traft bei: Religion berechtigt glaubt , feine

Strafte fo roett }u nu^en, ali fic ihm juret*

cheit, ohne barum ihren hoben 2Bertf) itt

SKücfftc^t auf anbere fo mie auf ftch felbfl 51t

bejmeiflen. Sr fühlt fich berechtigt, feinen

SJernunftbegriffeu fomo^I, als jenen ber 9ve*

ligion ben ©rab t>on ©cnußhrit unb liebere

jeugung 511 geben, ben feine Srdfte erlau*

Ben; er füfjlt fic^fogar fcerbunben, ftch nicht

6et) einfeitigen S3ett>eifen ju. beruhigen. £r,

bem mehr gegeben ift, fennt bie ^flicht, bie

fein fchwdcherer fytibcw fann, bie ©rünbe

bctjbcr Shcife ju t)erg(eichen
v

, eine &ereüu*

gung ju t>crfuchen, unb ftch eben baburch

fcen h&chften ©rab t>on ©emifheit ju uet^

fchaffen. $ür ihn bat biefe Unterfuchung noch

»eitere 9?ortbetle : fie bient ihm, ben <?tpl$

unb ben SSormifc be* 9D?cnfchcn ju bemütbi*

gen, ihn auf ba$, n>a« ihm naher liegt,

SD 4 «uf*
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aufmerffamer ju machen, jum tätigen te*

fcen aufjumuntern, unb t>on ©pefnlation^

geift, tum Srdumen unb SBerirrungen $u*

rücf ju halten ; fie bient ihm, ben €Ofcnfc^cit

ju jeigen , mag fte nicht ttnffen, wag fte in

tiefem £eben auf feine 2frt jemals erfahre«

derben ; fte bient ihm , manche^ ungereimt

te unb mittfuhrltche unferer iteblingöfpftc*

me aufjubeefen , SSftenfchcn t>oc 3rrn>egen jit

warnen, bie J&crrlic^feit ©otteg unb feinet

SBerfe auf eine neue eigene unnHberfcgliche

2lrt t>or 2(ugen ju legen, bie SDfenfchen bt*

an bie ©rdnje alles menfehlichen SBijfcn*

ju fuhren , unb ihnen begreiflich ju machen,

bag fte , bie ftch auf ihre Vernunft fo tnele*

$u gut tl>un, manches unbegreifliche ohne

Urfach berlachen, ba§ bießeicht fogar genrif*

fe Unmeglichfettenfehr mögliche Dinge feigen;

fie bient ihm alfo eher, bie Offenbarung ju

bewarfen, ihre SRothfeenbigfeiten fühlbarer

unb
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mxb aufkauftest $u machen, alg foldje ju

tnthaften.

Sic crnjWaftcrc Betrachtung tiefer SJor*

t&ette hat Ut) mir ben ©ebanfen erweeft,

biefe Unterfud)ung ju unternehmen. 2fber,

n>er jemals über ben 3bcali$mug gebaut,

ober ibealijlifche ©Triften gclefen hat, bec

mu§ auch mit mir bie ©c^terigfeiten fäfc

len , fich über tiefen ©cgenftanb feinen £e*

fern acrjtdnblich unb begreiflich ju machen,

n>ie fchmer halte, mit SKcnfchen tum unb

über ©egenftdnbe ju frrechen, für welche

unfere (Sprachen feine SBorte haben, wo

tiefe (Sprachen vielmehr auf bog ©cgentheil

lauten, wo fie folglid; oermirren unb ?D?i$*

toertfanb t)crurfachen , wo bie (Einbrücfe bec

(ginne unt t?on unfern crjten fahren an

ba* ©egentheil t>crftchern, alle unfere ab;

(trotten Begriffe, SSerftanb, 2ogif unb 23er*

nunft barauf gebaut fmb , n>o unfer gan$e$

©cbanfenfyjtcm felbfi unfer inneres

£> 5 n>u&*
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»tt§tfct>n im (Srtmb erföüttert werben, m
attc unfcrc (Sebanfen , gmpftnbuwgetr, Uu

t\)tiU, ^itTcnf^aften, ja fogar unfrc erjten

©nmbfiftc al$ iweifelbaft erfechten, n>o

eö SXafereij fäetnt , ba$ @egent{)etl gegerf
*

* * * *

eine ganje äßelt, gegen fein innere* unb

' duflereg ©efubl ju behaupten.

Unb bod), fmb einmal gemiffe93oraugfe<

jungen , gettnffe ferner ju ldu<jnenbe @runb*

fage unb Erfahrungen etngeflanben , fo toirb

e$ fctyroei* f>ä(ten , ftd> ber folgen, roeldjc

id? batauß jieben fcerbe , mit @runb ju er*

ttebren. <£$ mag ffyti , baß ftd) bag ganje

innere ©efubl bagegen empört: aber biefe«

ftdj bagegen emporenbe <5efüf)l fann nt^W

weiter bereifen, als baß unfere vorige 2fct

ju beniren ju feljr mit unferer Slatur auf ba$

innigfle vereiniget fep , al* baß man Ijoffen,

ober glauben fonnte, baß gegenwärtiger 93or*

trag tötete Sefenner ober ©ertfjetbiger er*

galten fottte. bemeißt, baß mir nidjt

flrenj
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ftreng festlegen, baß fcir feinen <?cf;fag

hiß auf feine legten <?cf?luffe verfolgen , baß

toit unfere 2?orberfd§e f$on wrgeffen l>a*

Ben, tt>o bte 2(nroenbung ju machen rodre.—
2Ber fann fief? darüber t>ewunbern ; bie Sau*

f#ung ber <?inne i(l ju groß, ber Unter*

fcfcieb unb bie 9?uancen fmb ju fein, bie

SSerroirrnng ju möglich, alg baß man jtcf>

ton bieten bie Sfaftrengung twfprecfjen fonn*

U, meiere fo notfjig tjl, um ben wahren

«nb eigenen <?inn bUfeö SJortragS ju faffen.

fef;e bieg i>or(;er, id) hin t>am\ jum

2?orau$ IeM;aft überzeugt, id) fenne fogac

bie gintinirfe, bie bagegen ju machen ftnb;

unb id; gefiele, baß id) bep mannen berfefr

ben bie äßiberlegung beffer fufcle, alß id) ffc

vortragen unb beutlt# entroicfeln fann. 3cf>

mochte fagen, e* fep ein eigner gfinn nttfM

rcenbig-, um btefeg Aftern gehörig ju t>tvt

ftcfcnj unb mem tiefer fefrtt, lt>er ftc^. niefc

felbft bie 2(uflofung machen fann, bem fct>

alle



a\U gtflaruncj eben fo viel, (AS feine, weil

im* jebc (Sprache ju fc(>r öerlagt, (b/nn if>re

Srfinbct waren feine 3beaüflcn) »eil bic

un£ gelangen, fo imenblicf) mal wieber*

belten «nfeeil ber <?inne ftc^ $u fiauftg auefr

ton hinein imfcfjen , wo wir fte am wenige

ffcn ücoKtittKn- 3$ weiß triebt minber, bafc

unter bar ftanretd?cn gebet etneS äBtfetins*

tmt»@d^iigetfiä nichts fo lac^ertic^ fonne bar*

*rfteflt »erben, al* eben biefe$ ©pftem ber

3tKaHftf!t. gitm S^eil ift biefeg fd?on of*

ter auf eine febr plumpe 2trt gcfc&efjen. €D?att

fennf btn tttumpbirenben Einfall fo Bieter

Uf>ttt, He 3beatiflcn bur# @totf(treibe

retfct $a fuhren ; tmb wie tnete finb , bie

niefr glauben , ba§ biefer 95ewci$ unwiber*

\t(#id> ftp? 3$ fct>e nocf> weitet fcf>r beut*

it* ein, baß eS ti>otid>t fegn würbe, wenn

5Renf^en im gemeinen 2eben bie (gptacfc

ber 3bealiften fprerf^en, ober aar t>oUenb*

baroa* Rubeln wollten. 6ofcfK Seiten

finb
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ftnb nur für folc&c , mld)c ft<$ ben ^flcn
^Betrauungen ber 3?afur mibmen, welche

,
hiß an bie ©ranje be$ menfölfafcn ääJirfen*

toorjurüefen gebenfen. 25ic 33?atfccmatif,

$f)t)fif, SWetap^pt tii» Woral l;afcen fet*

fyte eigene (^pradje, üjre eigenen begriffe;

fobalb bie Spraye unb SBegriffe bec cuuii

in bie anbete tiefer 2Btffcnfcf?aften wripffanjt

werben , fo entfielt Verwirrung, Utfteutiufc

feit, 3rrrt>um. £>ie ÜSat&cmatiftficn 35e*

griffe bienen hierüber in ber SDfetapftyfSf {um

rebenben 55ett>ei$ : mel;r ate eine Setatar*

rung tft au« biefer ©ermifefumg entflanWni

n>enn td> atö 9?aturforfcf;er , ber bic Ifrfab*

Hingen ber (Sinne Ut) feinen Untergingen

als ausgemacht ofjne folgen für feine Sßij*

fenfe^afe aorauäfefcen fann, bie 9ktur bcS

geuerg erfldre, fo erfenne ic^ ba£ geuet al*

ein mirfiie^eg Sing, i$ betrage ti mdfi

.«IS Srfc&einung. <£$ würbe alfo tkhtify

fe*n, bie Sprache ber 3beaiifien ju fuhren,

um
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um alle nähere (Srflartingen ju t>ermeibeti„

3$ fann alö 2(r$t, ntcfct fagen , tic Sranf*

t)tit fct) eine (JrfcfKtnung , folglich fct> alle

3fr$ncp fammt aller £ulfe eine überfliußige

2lnjtalt; benn, wenn jie gleich (£rfd;etnung

tft, fo erfahren wir bo# , ba§ eg möglich

fetje, eine unangenehme grfd^einung burc£

eine angenehmere $u heben. Sie tbealtfttfd)e

(Sprache in bem 9D?unb eine« 2lr$te$ mürbe

alfo eben fo toll lauten, aW wenn idj au*

fcer fel)r wahren ibtaltftifcfjen 2?oraugfe|un<|

t>on ber 9?id)ttgfeit unb 3öuflon ber garbett

folgern wollte, atte garberfünfte unb 3D?a*

lerep fepen unnufce, eitle Sefdja'ftigungett

; fcer $?enfd?en. — 3$ mochte fagen , ber

J3beali$mu$ fep bie £>ntologie ber ^5f>pfif.

2>er ^pftfer nimmt bie Sachen, welche ber

3beali(l bejwetfelt unb ju anbern Snb*

jweefen nodjf weiter unterfudfjt, f#on als

ausgemacht an ; auf tiefe 23orau£fe(?ungeti

taut er, unb {ie^t feine golgeu unb 6t>ffr<*

me
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tue barattg, bie ftcfj auf ftnnltc^e ©rföeu

nungen unb (Erfahrungen grünben, unb fo

tang roatyr ftnb, als wir ©inne unb biefe

empfmbenbc 9?atur tyaben. (Er befümmert

ftcf) wenig um bie legten ©runburfac^eu aßet

Singe; biefe liegen auffer feinem (gebiet.

(Er erforfc^t bie nac^jle, unmittelbare unb

ftnnlidje Urfac^e- Sfbcr ber SD?etapl)t)ftfer

unb 3bealift gef>en weiter ; biefe fagen : bie*

fe (Schlüge unb (Erflarungen be£ ^(»pfiterg

ftnb watyr für un$, welche tiefen ©innen*

tau, biefe Sveceptioitaf tyaUnt fte ftnb

aber nur für un$, unb felbft für un£, nur

fo fang unb in fo fern, aföttir tiefen ©in*

nenbau l>aben, fte ftnb alfo bag 3nnere ber

©ad)e nidjf. J^ieburc^ leitet jeber oon bet)*

ben ber menfc^Iic^en Vernunft ben großen

unb unerfannten Öienfl, *) baß er alle

£>ic$ foh>of)l aU bie gleich barauf fofocnbe

(Stelle mag jur tveitern Sättigung meiner

o&en attgefw&Wtt »nmerfung Heuern £>a biefe

CteUeti
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3rrtl>ümcr aufrccft unt) bcffrcitcf , bie

fld) auf i>en ©aß grunDen , Dafi un*

ferc |tnnlid;e gtfenntniS Da«
3nncrc i>er ©ad>e felbft fepe.

©tefen 3rrtf)ümern, tvclc^c Ut) fo tnefen

Steilen unfercr Scfcrnttnig jum @runb lie* ,

gen, tocld^c anbere »eitere falfcfje <?d?lüfjc

t>erantaffen , nnb un$ in (Erforfc^nng fo tue*

ler 3Bat)rf)cUen Lintern , n>itt er vorbeugen;

er Witt ntcfjt geftatten, Daß man öerfd;ie*

t>enen tlrfacfjen einerlei?

fd)ieöenen Solgen einerlei? Urfadje 511*

fd)reibe* 2Benn er mit biefen Unterfucfcun*

gen $u Snbe tfl , bmmfefjrt er lieber juruef

tnbaS (Bebtet ber @inne, beren 2Bert& ec

nun erforfcfyt bat; er finbet fobann, bag e*

ihm ju fetner ©lucffeltgfeit (;ier unten norf)ig

fep, fo ju banblen, als ob feine SaufcJjung,

Stellen fefcott in ber etilen $(u^a6e enthalten

. toaren, fo twtubcre iefe mief) febr, t>ajj fce ber

aCufmerffamfett be$ (Botyaifcticn ^erwa^en*
fenten entgangen fm&.

#
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•W o& cttttt cccl roarc, cc fipric&t unb r>an*

belt fobrtnn, wie jebec anbete feiner 2(tt.

JJtot aläbann nimmtt>et 3beali(l feine ©runb*

fafce »iebet 511 #ülfe / wenn et nuf (Schmie*

ctsfeiten flogt, weld;e über Da* (%biet

Der ©inne finD ; wenn er SGBtDerfpruV

d)e gewa&r wir!)/ t>ie auf Feine anbere

2Ut iu beben finD ; alt j. 93. wenn Die

Unfeblbarfeit feiner ©inne bejweifeft

wirb; wenn bie Unm6g(idt>f«tt auf bey.

Den ©eiten einleudnenb ijl, unb folg*

lid) ein Drittel »erm ut bet werben muß

;

wenn er über QJerbMntfie unb 2a.

gen {. 93. ben SuftanD ber ©eele nad)

bem Soö urtbetlen folf / wo ibm Da*

Urteil ber ©tnne gänjlid) unbraudv

bar ift; wenn er Da« innere DerÄrÄf»

te nä&er unterfudjen unb befbrnmen

will, in wie fern Diefe ©genfd)aft unb

aeufferung ber ffraft einem gegebnen

£>inge unter ieber , ober nur unter Die*

« fer



66

fer beftfoimten ?age unD gorm tucfent*

lid; fep ; wenn Die övebc über SJßefcn

bo&crer 3lct/ ober über Die ©runbur*

fad;en Der SMnge i|l ; wenn er aufgc*

forDertwirD, fopl)i|}ifd;e; ober epifu»

reifd;e ©runDf% ju. beflreiten, Den

SEßertl) Der finnlid>en ©üter fcerabju*

fc^en/ Den OSorjug Der intcfleftucllen

Vergnügungen fcor jenen Der ©fnne

ju beweifen, wenn er j. 05. tljeofopb>

jd)e ©9|leme wiberlegen foll, Die auf

Die Sffiirfltd)feit unD Q3erDerbnte Der'

SOtaterie ifjre ganje Sc^rc grfinDen unb

Darauf Den Urfprung Dea Uebeltf fammt

allen fiCtlicfjen QSerDerben ableiten;

wenn er Die ^mmatertalitÄt Der geifti»

gen Gräfte, unD au« fold;er Die Un*

jlerblicfrfeit Der ©eele beroeifen foll.

£iec «nt> in «billigen gaffen fpric&t t>«

3bealtft «M folget , unt> enthalt ftd^ U\) fei*

nm Uiwrfuc&ungen, fo «iel et fann, aller

pl>9'
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pf)9flfd^en 2fti$brücfe auf bie ndmlicf;c 2(rf,

af$ e$ bem $)%fifer gejicmt, Ut) feinen

pl;9ftfcf?en Untcrfuctyungcn ft# innerhalb fei?

nec ©rdnjen ju galten , unb bie (Sprache

be$ 3bcalijicn ju oermeiben.

See reine 3bealigmu$ ift ein £inb be$

vorigen 3a$r&unbertf , eine ©eburt bec

Äartefiantfcben unb t>orjügiic$ ber

ietbni^ifd;cn ©d)itle. 3mar fcat*

tenJfpetaflitu*, bie gleatif er, bie

gprenaifer/bie^prr^onillcniinb

anbere betjnalje dfcnlid^e ©runbfdfce; fie er#

tanntm alle , bag bie ©cgenftdnbe bag nic$t

feyen, tt>ai fre ung föeinen: fie fcf;lo§en

baljer auf bie SKelatfoitat bec 3been , unb

bie SrugÜcftfeit ber (Sinne. 2(bcr weiter

fcig jur ganjlk^en SSerlaugnung ber SRaferie

fliengen fte md>t ; unb bog fonttfen fie auc^

t\id)t. — ®ie , benen SKeinc ,unb Sorper*

ltc$feit «ine ganj ungebetrtbarc @<u$e war,

fie, bie felbft bie ©ott&eit atö foqwlicfr

Sa '

bac^



backen , unb nur im ©cgcnfafc mit tor gr5*

bern Materie unb ferperüd;. 2(ttc>? blieb

l;iemit innerhalb ben Ordnjen be$ &tptU

li&mwt. Unb eben btefer ©fepti$i$mu£, beu

man jlcfc t>om 3beati$mu* unjertrennltcfj öor*

jtettt, giebt ben @egnern ber 3bcalijtcn

(egen&eit, i^rc 2el>re al$ gcfat;rtirf> 511 t>cr^

fd^repen. 3»ac geftc^c id), ba§ burdj ben

3bealigmu$ unfer ©ebanfenfpftem fo jtem*

lt# erfc^uttert merbe ; icfj geftefje weiter ein,

bag noefc fein ib*altfWfd[>e$ ©pjtem ben lo>

giften ©ebrauclj unb bie 2tnn>enbung auf

bie ©crotfftett unferer Segriffe unb Urteile

gemacht fcat. Stber immer fmb e$ fobann

geiler ber sperfonen , bie fid? baju befennen,

feine gcfcler be« elftem*. 2)a« ©pftem,

n>ie ic$ e$ t>ter vortrage , gel)t jmar mit ak

len ibeattftifc&en (^(lernen t>on benfelbigen

£f>atfae&en unb 93orau«fefcungen au« : aber

c* entfernt unb fallt fid> in ben folgen, bic

\$ »eiter Sinaitfjtefce ; e* wirb bie t>erf#ie*

*en*

Digitized by Google



= 69

hm Öatfungcn unb 2(rtcn ,wn 2Babrbctten

ftiiärinanber fefcen ; c£ wirb beroeifen , baß

nng unfere (ginne, ob jte un« gleich nicht

tu ta^ 3nncrc ber (Sache felbjt fuhren, boefr

ntc^t hintergehen ; e£ wirb @runbfafce nam*

baft machen , bie felbjt in biefer Xdufchung

einen fel;r hoben @rab ber @crot§f>cit b<*'

ben; e$ n>irb bie SBecbtnbung unferer ab*

geleiteten ©tffenfehaften mit ben erflen

©nmbfafceu unferer (Etfcnntniß jeigen. Die

Sittenlehre unb bie ©rünbe unfern Siecht*

«erhalten« füllen babcp nicht« verlieren;

fte »erben vielleicht einen 3uwach$ t>on <8v

nriföcit erhalten.

3n biefer guserficht wage ich <* tiefe

(gebauten vorjutragen, mich über ©egen*

ftanbe ju erflaren , bie fo fehr im Sunflett

liegen , ba§ mir fic faum >ur# unfere rein*

fte Vernunft mehr ate öermuthen. 3ch »iß

ti »erfuchen, ob ich (Stdrfe genug %<xU,

mich von biefer Jaufchung lo*jureiffen, mich
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auf einige 3ctt üon meinem Sorper unb (?tn*

nen ju trennen, in eine ganj üerfc^iebenc

2ßelt hinein ju benfen, unb auf biefe 2trt ju t>er*

Waren. %d) tfnie, fotuel tefj fann, «nb id;

trofte mid) mit bem 2fu$fprudj fccS tHc^ter* -

• In magnis jam voluiiTc fat eft.

CXStd) bem @iun bet @Cl)0lafHf et

i|t nicbtS in Dem Qßerffanb , rcaä

ntcftt »orbec in ben ©innen war. 5J?a#

£of C giett feine angebobrne begriffe;

unb nach ber SÄrimmg eines c S C a r t e £

unb £ e t b n t % / liegen ;tt>«r atte Segriffe,

tufofern fte allgemein unb unbeftimmt finb,

fc^on in jeber @eele, fte fonnen nicht erjl

burcf> bie (Sinnen hineingebracht werben:

aber bodj bie (Stnfdjranfung; bie nähere Q5e*

ftimmung, ba$ 3nbitnbuellc tiefer 3been,

baS , waä fic erroeeft unb enttoiefdt , hangt

*on ber Sage unfern Sorperg in ber 2Beft ab,

t)on ben (Sinbrucfcn, bie feiger erhalt. SMc

Me*
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Mefe fo wrfcbiebenc (gtyftcme fo t>crfc^icbenef

gcbulen vereinigen ftcb am €nbe in bem

$avytfä , baß e$ infofern feine angebe^

nc ^Öeen gebe / alt man unter folgen

ttirflicfre, beflimum, inbtvt&ticUe, bei:

©eefe alljetf gegenwärtige/ fd)cn mit

ibtenv Sforper auf bie 2Belt gebraute

begriffe toerfle&t. 3# f«nu alfo tiefen

©afc , ba§ e$ feine angebotene 3been gebe,

atf einen ton ben roicbttgften ©c^ulen aner*

fannten aufgemachten (Brunbfafj annehmen

;

bat>on aufgeben , unb auf feieren meine

^(gerungen sfebetr.

3(t>er roober ttnffen ftnr benn, fragen

tiettei^t einige meiner £efer, ba§ Mefcrffafc,

t>en welchem icb ^>icr aufgebe fo aufge*

maebt fepe , menn attcf menfcbUeb* 25ifTen

fo ungewig, eine Saufcljung ber €inne ijt?

2Bte fann baf ganje fofgenbe (gpflem auf

einen fo febtvanfenben @runbfa§ gebaut wer*

ben? SSJober tviffen mir, tvenn atkf fo

<£ 4 truglic^
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truglich ijt, bag tiefe« Aftern unb btefe*

®9(tem ganj allem unter ben taufenb ubri*

gen ba* wahre fcr> ? 2Bo ftnb bet) tiefer

aflgemetnenUngemtghctt bie $M>erlagiget*$ri*

teria um feine 2Bahrh«it ju prüfen? —
©iefer 3»eifel ifl fehr natürlich unb getecht,

mb ich berfpreche unten , n>o ber eigentliche

Ott baju ift, eine boHjla'nbige 25eantn>or*

tung. 2fber hier muß man mir bermaten

erlauben , mich auf ©runbfafce ju berufen,

bie jeber ©egner , jeber 9Ncftt<3beattfi an>

nimmt. SWan muß mir ertauben , mich an

feine 95egriffe ju fliegen, unb wn folcheit

auäjugehn. ©iefe gorberung ifl um fo UU

liger, al* meiue 2efer tiefe ©afce bermaf

noch ate wahr erfennen. Sraft bejfen be>

biene ich mich mit ihnen beflelbigen Siechte.

Kuch ich nehme fie mU ihnen bii auf nähere

35e»eife, al$ n>al;r an. i(l ihre <?pra<

che, bie ich fpreche; e$ fmb ihre ©runb*

fa$c , bie ich anführe ; ich M<f* ©PC*
che,

* Digitized by



<$e, unb icfc fufcre biefe ©runbfafce, um fic

ba&üt }u bringen , wo i# ftc erwarte. 2fu$

tyren ^rdmiffen folgere i<&, aus biefen t&*

ren spramiffen bewetfe tefc, ba§ meine

£efer mit biefen Storberfafcen, tpelc^e jte bi&

fcer gehabt, meiere fte nod> baben, wenn ftc

anberg fonfequent benfen unb fc^liefTen mh
len, auf meine folgenbe (Schlüge t>on felbfl

»erfatten muffen.

SBenn nun alfo t>en SRenföen" feine 95e*

griffe angebogen fmb, fo bleibt nityg übrig,

alt gerabe&in ofcne SfuSnafjme ju behaupten;

bag er fte fammtlt<$ fpater&in erworben fca*

be. <?$ mögen nun mehrere ober nur ein«

einjige biefer (£rwerbung£arten möglich fetjn,

fo lefcrt ung in jebem biefer gatte bie um

leugbarfte <£rfal>rung, bag wir SD?enföei?

unfere erften Segriffe bur# feinen anbern

aßeg , atö oermittelft unferer ©inne erf>aU

Cen: fic richten fi# toflfommen nad) bem

SKaa* biefer ginne felbfl, biefe Segriffe

<S 5 wer*



werben ttm*fo riesiger, ooUftdnbigcr, mehr

ober meiner, Inffcr , ober mangelhafter

fetjn, als unferc @innr fetbjt weniger, Ober

meljr befier, ober fdjta^tr finb. S$eSB*i

griffe -etn^ ?D?cnfc^cn > ber oon ©eDurf mig

&Hnbrober toub, ot>et l>ei)beg suejlctt^ n>arc,

muffen dufferjl unodttfontmen, eingefc^rdnff,

ober fcetjnaf) gar feih'e fer^it. — <§o wenig

ftcfj btefe <?rfaf)rung laugnen laßt, fo werbe

t<$bod) einen neuen Einwurf gewafjr , ber

früher erfefcint afö ber Ort baju ifl: alfö

flieht e3 (ginne , fonnten meine £efer auf;

rufen unb fragen; unb n>enn e$ ©inne
giebt, fa.mebteä eine Materie, öenn

bte ©inne felbfl ftnö Materie. 2Bie ijt

e$ alfo möglich, au* fold?en SBorberfdfcen

ba* ©afetjn einer ?D?aterie ju leugnen.

3tf; antworte nur fo siel, ah? idt) ber*

malen andren famt. 3eber tytil ber

SSclt bat in biefem 3 llfÄ^»«cnbang anbere

%£tltti)tiU, welche ü[>ra bie nac^flen ftnb,

welche



toefdje unmittelbar in tym mitten, burcf) mU
dje er bte (Jimvirfungen anberer entfernterer

3Belttl)cile erhalt. 3?adj bem <?t)ftcm ber

Sbcaliften jinb alle (Srümc nichts weiter, afg

eben btefe S3?cüt(>cile , beren (Smwtrfungen

unmittelbar gegeben, Dermttfclfl welcher

bic Stnwirfungcn aller entfernten S£e(ttl>et(e

J» <?tanb gebraut werben. <?clb|t in bem

M9fif$en @pffcm baben unfere gröbere

(Sinne feine anbete Verrichtung. 3n biefee

35ebeufung Ijat alfo, ftenn wir wellen, felbft

nad) bem tbealiftifctyen (Spftcme Jebe* 2Bc*

fat feine (Sinne, feinen Körper ; unb wenn

ber ^bealifl behauptet, baß in urtÄ alle 2>er*

anberungen burd)~bie (Sinne gefd?c!>en, fo

will er bamit fagen , baß in unt feine 9?er*

anbening ebne (?inwtrfung «ufferer nad)fter,

unb unmittelbarer ©egcnjtanbe fenne l>cr*

vorgebracht werben, baß biefe (rinwirfung

fcon einigen tbeilen ber SDeft unmittelbar

WH anberrt entferntem mittelbar burtf; biefc

etftf*



erftere, bie er ©imiC nennt, bewirft wec?

be. Der 3beali|l , inbem er annimmt, bag

wir öße unfere begriffe burefc €inmirfung

erf>tilten, fann alfo gar wofcl *on ginnen

fprecfcen. Dicfe SKebta ber €inwirfung fen*

nen fefcr aerfefcieben fepn, unb nad> ber 9le;

aptMtat Ui 2Sefenö , auf welche« fte wir*

fen, twn btefem fefcr t>erföiebentlid> t>*r#<

ftcüt »erbau S5ir S&enföen (teilen un«

fold^e fraft ber tinö eigenen SReceptttntat,

ate SÄugen, £>l)tm it. tn>r, unb nur tiefe

allein Benennen mir mit bem 9?amen ber

©inne, aöe übrigen SRittel ber ginwirfung

Ui) anbern 2Befen gel;en wir ganjlicfc t>orbet>,

weil wir fie weniger / ober gar nicfjt gewahr

werben. Dem 3beali(len fceifTcn alfo ©in*

nc, örpnifutioii/ organtfirtcr Storpec

foöiel al$ bie £age , welche jebe* SBefen in

berffielt fyat, bur# welche unfere gegenwar*

tige SBorfiellungSart l)eri>crgebrad)t wirb:

ftc ftnD alfo im CSrunb i)tefc unfere in*

ncre
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ikk fftceptiMtfl frfbfl/ &fc eineiige

Dtefer £agc ifft. ©innc beiffen ifjm fo^ict,

«W9)M>tum# burd? n>cld;e« alle ©n*

Wirfung gefd)ief)t. Der 3bealiji laugnet

alfo auf feine 2frt bie 3S3irflic&feit ber (Sin*

ne ; nur giebt er biefem 2Bort btejenige S5e*

beutung, meiere auf alle mögliche 2frten ber

€inn>irfung pagt, bie aai bera ©runb unb

t>em SBefen ber <Sa#e felbfi hergenommen

ijt. Wach biefer £rflarung ijt e$ alfo falfdj,

t>a§ bie SOBtrflic&feU ber @inne bie Sffiirf*

liefert ber SDJaterie bemeifen fott.

2Bir erhalfen alfo felbfl nach bem ibea*

lifiifchen @9flem alle unfere 3been unb 53e*

griffe wrmitteljt ber @inne. Dicfe SBegrtf*

fc finb nac^ ihrem ctftcn Urfprung blofe

Smpfmbungen ; allgemeine unb abgejogene

begriffe entfielen erjl au$ mieberbolten (?m*

pftnbungen ; (1e finb bie 58orfteOung ein

unb berfelbigen ©genfehaft, infofern fle an

mehrten ©egenftanben fcemerft nrirbi tote

benfen



78

Unten un$ unter jebem ttbjlracfen 9?egriff

alle 3nbit>ibuö, an welchen wir biefe gigen*

fcfjaft bemerft baben. Biebermaiigen ©cf>ran*

fen unfrer grfatmtaigfraft nötigen un&

alle biefe an fo tnelenSBefen fid;tbare £igen*

fc^affen in ein cinjigeö allgemeines 25üb ju;

fammenjufafTen , um \üd)t alle einjelne 3u*

bmibua ju nennen/mb ju wteberbolen; fie

finb jebem 5£enfc$en im gemeinen £eben bog,

Wag t>em 3D?atl;ematifer bie algcbraifc&e gor*

mein ftnb. SJbjtracte 95cgrifpc finb 93or(lct^

hingen einer fcbeinbaren Stebnlicfcfeif, 2?er*

feunffung unb Sfbfonbenmg aller 3nbiöibua*

litat unb 2Serfd)iebenl>eit : fie tonnen o$ne

t>orl;ergel>enbe gmpftnbungen ber 3nbimbuen

t)on welchen fie abgefonbert werben, folglich

ebne einen twrfxrgebenben @ebrau# bec

(Sinne nie gebaut , bet> gar (einen 9D?enfc$ett

gebaut werben. Unfer ganjer SBcrflanb unb

Vernunft, ade unfere b&bere £enntni§ grun;

in fid) alfo ebenfalls auf bie Smpfinbungen,

auf
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auf ben (gebrauch ber Statte. jöhne btefett

©ebrauch ift fein Sßerjtanb , feine Sermmft

möglich ; btc (fmpfintmngen unb bie (ginn*

fmb bie Sorrathftfammcr, aug welcher ber

2Serftantf fchopft; biefe liefern ihm alle rohe

SRaterteßen , welche fein g(ri$ tiod^ weiter

UatUim fort, äwj ! cg fann niclnä in

t)<mi Q3erfrant) feyn, »ai nid;t »orb«
in Den ©innen n>at\ —

Sie fo eben vorgetragene @afce feheihen

mir von ber 2frt ju fepti , ba§ fie von feinem

S&enfchen, ber mit phifefophtfcfcit @egc«*

(tauben Wmnt ift, angefochten, ober &U
besprochen »erben, wenn anberji biefer

2Biberfpruch einigen ©runb für (ich hafcen

foß. Da ich auf fic aHein tauen, unb ben

©ttwi meinet epjtem* legen werbe, um
baraug meine weitere (Schlüge mit aller (*<

flifchen ©enauigfeit ju jtehen : fo fann ich

nicht einfehen, wie biefe« ©pjiem ben 9Za*

men einet ^ppoihefe, bie traft ihrer üla*

tue
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für ficfr auf n>iafu&rlic$e , ttnern>iefen< b#

bingte ©dge unb 58oräu$fefcungen grunbet,

•erbicnen fott.

©orauggefefcf olfo, baß biefe ©«(je je

bem anbern fo roafcr unb gemig fct>ti , «l*

fie ti mir ftnb, fo föliege i<$ auf folgend

2frt:

SBenn wie Jetnett einzigen angebogene«

55cgriff fcaben j wenn mir alle unfere berma*

ligen SBegrijfe b(o$ atteta burc$ bie un* be*

fannten ffinf©inne ermatten; meimbtefe fünf

©inne eine* 2*erme&ruug unb SBerminbenmg,

einer €r^ung unb €rniebrigung fd&ig

flnb ; n>enn noefj anbei eine allgemeine um

leugbare ©fa^rung jetgt, baf mit jebet

©erdnberung unb SD?obififation ber ©inne

flcfc unfere SBorjteflung bon ber SBett unb ifc

ren J&eilen beranbert ; wenn fiefc biefe ©ort

fteflung burd>au$ auf ba* genauere naä) bir#

fer SJtobififation ber ©inne ridjKet «nb ber*

inbert; n>enn un< bie 2Beit, fammt ifcreti

Jollen
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$$eiftn Mf^emHi ganj anber* erfd^cineii

mi$tt, fobalb ber 35au unferer Sfagen t>ou

unfern gegenwärtigen frerfefneben , fobalb

tiefet 25au }. 25, fflifrofcoj>tfd> n>are; n>enn

ein 25ett>o&ner be$ 3ÄonW, be« 9)fcrfurtu$,

ober Uranus ganj anbere @intK, folglich

t>on allen ©egenftdnben gänj anbere 23er*

fleßungen f;aben muß ; roenn fobann mit ber

Sfbanberung biefer empfxnbungen ftcf> audj

bie abflracten begriffe, atle$, n>a$ ft<£ bar*

<mf grünbet, ©erftanb unb Vernunft nad>

Sfbanberung feinet @runb$ wranbern wu§i

— foenn, fage i#, biefe öorberfafce au&

gemacht unb n>al>r finb : fo frage unb for*

fcere i# jeben auf, welcher jemalen über

af>nltd[>e ©egenfldnbe gebaut fcat , l>ier fliltt

ju galten unb ftc^ felbft ju fragen, welche

für /eben, ber fliegen fann, bie golgett

biefer SBorberfafce fepn mußten. — Sann'

fcte <?rbe , fann bie 2ßeft , fann jebe* einjefc

fie £tng ba* in fl<$ felbft fepn , rcofür t

«

$ unl
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vmi «rföelnt? Unb wenn bUfe ©tage bal

ntd^t fmb , roa$ ift unfere ganje (Erfenntntg

mehr «1« tefotta? Sßatuut fliegen unb »er*

raupen rote fobann unfere SBeguffe, unfere

SSorlteaungSarr, roo fte nic^t ftnb, beo 333««!

fen tum ganj »ergebener <£ntpf«ngltc6reti

unbötrt? — SKif föeinen fotgejibe @c^luf=

fe eine notfrroenbige logiftye golge mein«

obigen Soraugfe&ungen ju fenn. 3d> fofc

gere unb fdjliege a(fo barauö : ba§ biefe

@rc>e forooW , als alle ubtigen 'Sbeile

ber 2B<lc an unb für fia) tiid>t fet)e»>

»a« jte un$ erfd)einen ; Dag aber mit
' bem allen unfer meifleö SCßiffen auf bte<

fe^orauafeijuna gebaut, unb tnfofem

tteta. fe»; ba§ alle unfere barauf ge*

bauten begriffe unb Srfabrungen auf

feine 2lrt in ba$innere ber<Sad)e fub*

ren ; ba«? eben ba^ec ba$ unauflösliche

bec weiften bal>m einfdjlagenben 2Juf>

gaben
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gab« f<wme ; *) ba$ ti alfo Der tybu

Iofopf>ien fo Diele unb mand;«l«9 gebe,

Ol«

*) Um ft* oon ber ©a&rbeit Nefer meinet 8e#
*

bauptung ju uberjeugen , bitte icf) W eigtert

£efet/ über Die gtage »on bem leeren ober voU

len Kaum »u benfen. €r mag ftd> ;u einer,

ober ber anberu biefer Meinungen entfe&Heftii,,

fo mag er finben , bag ftä auf bepben leiten

nnaufloälic&e @d>tt>ierigfeiten iwtn- SöiU ic&

}. annehmen , baf in ber Söelt fein kerer

Stemm, ba§ alle* »Ott fepe, fo ift bie 95efeegung

; ober bie ^erdtiberungT bc« Ort* fc&lcc&tcrbmg*

,
unmöglich : Denn tvo foll ftc$ ein SSefen ber

Sftatur binbetoegetr, ttmtn fein Ort frei) ftel)t,

ben e$ belauften finttte / fobalb e* feine er

(lere ©teile oerlaSt? £ie $ewguug mu£ fo*

t>ann etfea* anber* fet>it, al* fie untf erfc&eint

©iebt e$ im ©egentbeil einen leeren Staunt, fo

ftnb bie ©ebtvierigfe^ten nic&t geringer. S>a ti

in ber Söclt auffer ©ubSanjen unb Slccibentien
,

. leine. sföitteltuefen giebt, fo müfite ber leere

Staum ein* oon ben bet)ben feon. 9lun tft aber

ber leere Staunt ntdjt* ; er fann alfo unmöglich

tine ßubftanj ober etn'tmrfettbe* ©c;en fei)n,

baä 33er4nberungen freroorbringt. €in burc&au*

mgatioe* ®efeu fann unmöglich reeUe eigen*
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aW 'berfcbte&entlicb organifirte Söefcti

befatm«

fc&aften, «o* toetiigcr bie S&irffamfeit, unD
' cbeu fo tDCtitg eine Söirflicbfcit I>abeu : nid>«

faiin itt$t wirf lieft fc ; bie &irflic()feit, ber

3it&egrifFe wn reelle« gigenfibafteu toiti t>on

einem bloS »erneinenben ;Ding triebt bejahet,

fie law« nur »erueint tucrt>eti. Entis mere ne-

gativi nullne funt aiTe&iones. &ßare aber

ber leere Svaum ei« Sfccibens / fo müßte ja bie

Söirfung bie €igettfctaft, bie golge einer traft,

einer tgubjhmj fepn. 9lust todre aber ber leere

%mm ni<t)tt, |Xitt> |Ußletc5 eine Söirfung ettut

•orbanbenfli ßraft. Sitcfct/ ober feine S83ir*

fung rodre bie golgc eitte^ feiner *ftatur nacb

tf>4tidctt SÖefeuS, einer @itbftan|. 2>ieS (Ireitet

offenbar gegen ben ©egriff einer Äraft. SJGötr

tverben alft auf begben Seiten 6d)ftterigfettett

getvabr/ beren eine fo unauflöslich als bie an?

berc ift. Sollte uns bies niebt auf ben ©eban*

feu bringen, bafi feine biefer SJorfteflungSarteti

bie tvabre fep ? £)a{ es bier eine« $tittelbegriff

gebe« muffe ; baf unfere 3been tjon SXaum,

Ort unb Setvegung nur ©c&einbegrrffe fegen,

bie bep uns bur<& eine Saufcfcung ber ©inue

&cwwbra#t »erben; baf toiv febr irren, itM

b<m
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Utannttn fünf©inne nod) lange nidSje

bit legten/ unb eirtjigen fegen / Dur$

welche

bem foir ben Kaum wn ben fingen fclbft

unterfrbeiben ; ba# i>cr Kaum uid>t$ fege, al*

biefe £>iiige felbfl, fo n>ie bie 3eit niebt* attber*

ifl, att bie Kcibe wo« SScranberungen , bie

nnr an t»cw;iDtnccu $etva[>r toerben? £>i<i fco

nur ein tlwti ber sielen Sepfoiele , bie icfr

anfübreu tonnte. SDer über bie eobäfton, über

bie ftatur Der einfachen £>tnge , über ibre fretf*

felfeitige €imutrfun# , ebne Vorliebe für ei»

pber ba^ anbere ©t>ftcm gebaebt bat , ber muf
eben biefe ©efrttnerigfeiten »on begben eutge#

-

MWtfäun ©eiten empfunben baben. 2>iefe

I;*ätreii ifcn belegen foHeu, ba& bie 2(rt, wie

t»t'r unl alle ©cgenfcdnbe mittelft bei ©imte t>or*

(Wien, auf feine 2lrt bie tvabre fei)/ toeldje ist

ba* 3n»ere ber ©ac&en fubrt. 3« filc&en tfpei*

felbafteu Sailen babe icb mir folgenbe Kegel

«bgefeubert : Wo bey $xvey contvabictovifd)

' entgegengetreten Meinungen jeöe öerfelben

tffenbaren , unvereinbaren TDiberfiHHidje»

unterworfen t(l : ba ifl feine bcrfclben xoafyv;

ha iH ber gemeinftbaftUd>e (Ertmb , auf web
d)tn beybe meinungen berufen , 3uverla£ig

(alfö ; b* muff ein anberer reellerer <3tt

'

% 2 fät$s



wefdje man jtd> btc SSMt borfletfat

fann , öurd) n>elcbe fleh. un$ btefe inne*

ren Gräften offenbaren; ba§ alfo bicfet

ncd) weiteren QSorfteHungerten bet

SBdt, bie bon bec unfrtgen ganj t»er*

fd;ieben finb, nocfr fcbr »iele nidjt blo«

mogiid), fonbetn xvitilid) unb notl)«

roenbig fegen.

2fö benfe, alte biefe (gc&lüge folgen in

logier Öebmmg, unb fic beredten mic$,

weitet' ju [fließen;

' *•

S i
f # -

f!cf?t6pnnFr vermut&et imt> aufgefudjt wer*

*cn ; C>a ift je^en gegen eine 511 wetten, t>a£

fcer ©creit fiter ©ebeinibeen ift. gtebt

alfo an fid> webet einen leeren nod) einen wfc

leu Staum; fcetjbe finb nur ftmilid)e Vorfiel*

Innfaxten , unter foeldjen n>tr im* &en tiefe*

unferer betmaHgcti gmpfänalidtfeit bn* 2>afetm,

ober Wdjtfeou t>cr foirfenbeu urfaruttglicfjett

Ärdfte unb <Su&jiati| wrMen.

1
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©aß e* un* unmöglich fe^, bcrmalen

fchonin ba* 3nnere bcr SOBefcn einjubringen,

fcte £ntjtel)ung$art ber SHklt unb ihrer ©runb*

freite ju entbecfen ; baß mir t>on biefcn au«

ben ©efefcen ihrer gleichförmigen Sinmir*

hing nur fo tnel erfennen, alä uufcre ge*

genmartige SKeceptuntat gemattet , <x\i mir

notbtg haben , tinfern pbpflfchcn unb mora*

lifcfon Suflanb $u oerbeffern. *.

Sttte Untcrfuchungenüber bie erften ©runb*

nrfachett ber Dinge liegen ganj auffer bem

l
SreiS unferer Erfahrungen unb Segriffe.

©ie jinb oorbanben ; @ctt ijt ihr Urbe*

6er, fte offenbaren ftc^ un$ burch ihre

äBirf.ungen fraft ber un* eigenen 9?e*

ceptitntaf: bieg ifl atteö , ma* mir bafron

mit ©emifbeit erfennen- 2Ba$ noch met*

ter baruber gefagt morben , ober noch ge*

fagtmerben fann, ifl bloge ^ppothefe;

€* beruht auf ganj miltfübrlichen 2Jor*

g 4 aufc
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au*fefcungen, welche im Langel be«

,

2Baf>ren ben inenfc#i($en <£tol$ unb fpt*

ner granjenlofcn SSJtßbegierbe fo unge*

wein ffrnrigeln. ÜRan burtfcgefce bod>

mit unbefangener ©ernunft <?a§ »or <?afc,

alte «Ucee unb neuere $ofmogonien ; man

frage ben jebem nae^ ben baju n&tbigen

95e»eifen : tdj bin »erffc^ert , rann »irb

feine einige Sbatfacbe , feinen emsigen .

unleugbaren @runbfa£ finben, ton »et»

c$cm ff« ausgeben. 3(uf biefe Sfri »er«

ben ftebem falten ftorfefjer, beffen <£in<

btlbunggfraft fi# »entger in baä ©piei

ntifc&t, att blc-3e Romane ober ©e<

biegte über ben Urfprung ber 2Belt erföei*

nen. SD?an unterfudje boefc ofcne 2*orlie>

be bie 33orberf% be* fo beruffenen

<£manatten*f»ftemi*. £aben »ol>l bie
j

»ertbetbiger biefe« fo fonberbaren ©o* •

(fem* bebaut, ob eS mogli# fe», ba§

au« einer unteilbaren @ot#eit 2fu$>

>
<
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• fluffe gegeben ?t>a|j fte ©efabt: feufett

im pantbeifttfebe ober at^ctflifd^c 3ftrtbu»

jm ocrfaücn? ba£ tiefe £rfUrninge

ort meljr eine bilblidje SBorfMung, als

eine befciebtgenhe grtUtrung fet>? £u8en

fte bebaut, wie fefcr alle folgen btefe«

@9ftemS ganjltdj l>uiwegfallen > wennber

£auptfafc üon ben 2faäfiufTen ber @D(fc

ftett auf feine 2tct emoiefea werben fann ?

~ SDiefe 2rflarung£fud>t unerffarbarer

©egenftanbe Ijat bep fo fielen SDfenfdjen

fo mannigfaltige 3rrtbumer veranlagt.

55er 3bealift allein ifl bemutfjig , er fftftft

unb gefleht feine Unwiffenbeit unb <?d>w<v

i$e, weil er flcfy oen ber Urtmoglt#feü

weiterer 2luffd>lii§e in biefem 2eben über*

jeugt. 3{ber bteiS ifl aud? jugleicfc, wo«

ben 3t>eali$mug fo fielen 5D?enfd)en tum

einer feurigen £inbilbung£fraft unb einem

groflen 2M#tung$t>ermogen fo gebaftj,

ma#t} er reißt ganje <?9fteme weber,

8 5 auf
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aufweTd&e wir ftolj waren; er erfcfrüt*

tcrt utifere ganje (£rfennfmß , auf welche

wir uniS fo tnel ju gut tljun; er t>erur*

fa#t ungeheure Surfen in ber grfenntnifr

traft unferer @eek, bte er nic^t au«fu(tt

imb ju biefem Snbeben Siebtem über*

lagt : er jeigt, w«$ mir ni#t wiffen,

w'aS mit in btefen £cbcn nie Wirten wer«

ben, tmb wir jinb fo geneigt atteS ju

wtffen, aöeg ju entfe^eiben; barum bv

\ Reifen wir uns lieber mit Srdumen unb

Verläufen fte al$ 2Ba&r&ett. i

t*' . r. .... '

©a§ jebe Smpfinbung bep biefem ober

bet) jenem, gleich, ober t>erfcf>iebentltcf> or*

ganijirten Sßefcn im (Srtmb nichts weiter

fepe, al« bie SBirfung aufferer ©egenfta'n*

be, auf fo unb ni#t anber« empfangt

c$e SBefen.

I • #

I

3) ©«6
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©a§ mit jeber noc£ fo unmerfbaren 2T6^

ahberung biefec Xttgafttfatton and) normen*

big eine eben fo wabre, tbrer tlrfa# propor*

tionirte SJerdnberung in bem €rfenntmffoer*

mögen ber twftetlenben unb empfinbenbeti

Ära'fte twgebw muffe,

2ßenn btefer @afc richtig unb ausgemacht

ijl, fanu e$ möglich fei>n, ba§ ein 35e*

•ttobner be$. ©attirnui mit uns einerlei}

begriffe über btefdbigen 6egenftanbe %v

be? Sann e$ möglich fcpn , t>a$ nad>

bem Tob , n>o wir äße unfere (finne t>er*

Herren , unfere $8orjtellung$art famt

unfern gegenwärtigen Gegriffen no# bic

nämlichen fetten ?
;

4)
•

£>a§ jeber Sföenfd) traft feiner natürli*

#en ober funfHictyen , toermebrten ober t>er*

roinberten, erlebten ober gefc$n>a#ten ©in*
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ite atfjeif tc<f}t empftnbe; ba§ feiner bep aU

ler aiie^ no# fo großer $erfötebenbcit bin*

tergangen »erbe, n>enn er gleich anberg al$

,

ofle übrige ?D?enf<#en empftnbe; bemt er ftebt;

fcie ©egenfta'nbe, n>ie eg feine £>rgantfation

ober Sieceptimtat leibet, unb aubere febett

-

fie ebenfalls nac$ ber tfcnen eigenen 2fr(.

£>a§ e$ alfo falfö fet>, baf un* unfere @in*

ne befugen ober bmfergeben.

tji nntbr, unfere ©inne jeigen un*

bag 3nnere ber <?ac$e ntebt: aber fie

jeigen tin$ btefe$ 3nnere auf bie einzige

fXrt, toelcfce unfrer empfanglicbfeit ent>

forieft. 4>ier tft atfo Uebereinftimmung,

2Babtl)tit — feilt 3?etaig: bentt bie

SSJirfung ifi ibrer Urfacfce ootffommen ge*

mag. Dann erfl toörben m\i unfere

Cinne betrugen , menn fie uni mefjr of*

fenbarfen, ate ibr 55au unb bie ©efc^c

ber ©nmirfung ertauben.

5) ©«•



{

5)

' J)a§ nrir alfo anbcre nar infofern eine*

langete imb 3rrtf)timg int (gmpfinben be*

fdjulbigen, »eil wir al* Vfiarttw ben 9üc$>

tet machen; »eil mir föon ali audgema^

toraugfefcen / baff unfere 2(rt ju empftnben

t>ie einjige unb mljtt fei) ; weit ibre Sfrt $u

feben unb ju empfinben nidjt bic unfrige,

ttic^t bie attgememe ijt, fo wie e$ auefc ibre

£>rganifation nicf>t ift ; »eil »tr ni^t be*

benfen, ba§ »erfc&tebenc Urfa<$en wrfdjie*

bene 2Birfungen £ert>orbrmgen.

6)

Saß e$ aber auc£ no# aujfer mtf ©e*

fen unb Strafte gebe , bie un$ jroar in fidj

tmbefannt ftnb, bod> aber bur# ibre 35?tr*

hingen erfdjetnen , unb nacf> SBerfc^iebenbeit

ber 9lccepth>itat be$ empfmbenben 6ubjcft*

fic$ t>erföiebentUd[> offenbaren. $Da£ alfo

bie ©egenffönöe auffer un«, auf feine

2trt unfere Wogen ©cöanfen fepen.
-

mi Un>
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tlnb eben baburdj ift eg, rooburcfr ftc$

gegenwärtige* (Spjtem t>ott anbern ibeali*

flifd^en ©pftemen untetföeibet. €*gtebe

beten einige, meldte bie 2BtrfUmleiten

Älter ©egenjtanbe auffer uns txwerfert.

Sepnalje ful>rt ber 3beaU*mug, »enn er

ein wenig migöetjtanben mirb , fefcr gerne

auf biefe golge , unb man lauft @ef4*

aug einem ^JMuraliften eirt (fgoift Jtt

»erben. %bct ber geltet liegt fobaroi

in ber (Sd^lugart } bie golge , bie man

jiefct, enthalt me&r alg bie $pramiffeK,

aug melden fle folgt. Der 3bealigmu$

entfielet unb grunbet ftdj auf ben un*

leugbaren Sorberfafc : SOTit üetän&et*

i ten (ginnen empfinDe id) benfelbiflen

©egenüanb auf eine anöece 2lrt

2Benn id> nun baraug fc&liege : alfo jtnt)

gac feine ©eflenjlän&e aufifet mit:

fo folgere t# ju t)iel; bie logiföegolgetjU

alfo ift DerCSeßenfianD Da« nicf;t an

Digitized by Google
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ftd) felfrft, wofür «r mir «fcfteinf.

SÄan metfe fi# baljec ein für allemal:

Der ^öeali)! bejrcrifelt nidn Die ©in*

ße auffer if)m, fonbern bici allein

bie Sigenfcljaftcn, Ne « an ibnen

genxiljr wirb ; Hefe a 1$ fo I d> e,

f>4ft er für feine ©ebanfen; t»eil2Be*

fen con eecfdjiebcncn (ginnen unb (Em*

pfangltc^fcit / fte toerfc^tebentlic^ auf

bic tf>ncn eigne 2ttt erfennen- 2tUe 2Be>

fen , beren (£igcnfd>aften er gett>afyr wirb,

tyalt er für reel : aber er glaubt ftety au$

S9?angcl öon €rfaf>rungen unb Sfratfac^eti

auffer @tanb, über $re 9?atur ttmä n&t

fcereg unb bejtünrotcä $u fagen : er roctg

nur, mag fic an fid) nicfjt ftnb. %Ut

fogar bie ©genföaftcn biefer ©inge |>aft

er für reel, infofern fte SBirfunflm

bkfec Gräfte fin^ 3nfofern biefe

SGBitfunsen burd) ferne et^nc $raft

moDificict unb ju bem nwbai/ was



fte fl>m erfd;efnen; nur infefew (int)

fic tl>m feine eigene ©ebanfen.

3nbeffen fu^lc id) bie @c$rt>ierigfeif,

einen €goiften ju miberlegen/ nur gar $u

toofcl; n>o fann tmb fott id> mit t&m an*

fangen? 2Bag fann id) mit bem SDtonn

ftreiten, ber meine äG&irfücftfeit leugnet,

bec mic$ für nic^fS , für feine blofe 3bee

ffiltl 2(fle$, n>aS id) ifjm fagen tann

ober mitt, fmb feiner fonberbaren SDfeU

nung ju golge nic&t meine, fonbern fei*

ne eigne ©ebanfen ; roaä id) i&m fage,

bie* glaubt er jid) felbfl $u fagen. —
T)k& mad)t, baß man ba* Ungereimte

,

bei <?goiftifdjen ©pftcmS beffer füllen,

al$ fagen, ober mit Korten erflaren fann.

Sftefleicfct fennen boefj folgenbe ©ebanfen

als ein 25erfuc& jur SBtberlegung bei egot*

(Kföen <?pflem$ angefe&en werben.

i) Der öfgoijt folgert ju tnel, er

folgert me&r, all in ben 2torberfa>n .

ein*
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wit&alten ijt: er fliegt, baff gar teU

he ©egenjtanbe auffer il>m roirttiefr

fetten , mit bie ©enge ba$ nid^t fmb,

toofur ftc ibm erfdjeinen.

2) 2Benn ni#« auffer mir wenn

M> ba$ etnjige nurflic^e Sßefen bin,

hne fann icfc mi# untertreiben , n>ie

erhalt Ufr bat SSemugtfepn meinet

felbfi: ? Ünb wenn id> bieg niefct fann,

feober »eig id&, t>a§ icfcbin*.

3) SBenn tc$ ba* etnjige 2Befen hin,

fo giebtf fein @anje$, benn e* giebt

feine $be»e: fo siebt e* feinen 3u*

fammenbang, feine £>rbnun$, feine

Üebereinjttmmung, feinen Ott, feinen

<2influ#, feine SBeranberung ; feine

gelt.
I

4) äBenn id> allein Bin, fo flnb

äDirfungen »orbanben ofcne Urfacb;

«$ giebt SJorfteUungen o&ne einen @e*

flenflanb: ein SBilb obne @a<$e , einen



abftracfen Seariff obne einjefoe £iiv

«e, tvooon ic$ ifcn abjicfce.

5) 2Belc$e Sefiimmung l;abe ic$ im

@9(lem be$ (ggoiften ? SBoju erfahre

tc^ bieö atlcö , meiere *pfTtc$ten, n*U

c$e ©runbe ber 6ittUc$tctt fann id>

fcaben ? SBaruro flicke ober fuc$e ic$,

tta* inner mir felbfl ifl? SBarum muf

mir alle* fo ftyeinen, aß ob e* fo

fedre * tlnb wenn mir bieg notbig tfr

um ju fetjn, marum finb bie @ad?«i

nt$t lieber tt>trflic&, bie mir nur in

©ebanfen erfreuten ?

6) ©iblicfc bie 2(nalogif. 3#
glaube Sßefen auffer mir ju feben:

fciefe feinen mir gebaut, tt>ie vi) e*

hin; fle febeinen mir ju banbeln unb

jubenfen, gerabe fo, wie i$ b<mble,

$ber benfe : bur# e&en btefe £«nbfan*

gen föltege i<$ auf meine äBitflic&fett.

SBantm fod anbern &ep biefec an*

i

• mm £
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föetnenbcn 2fe&nftd>fctt bei äBtrfungen

. bie 2fe{>nli#feU bec Urfad&en »ecnci«

nen? Anbete fd^etnen mir baffclbtge

mit bcrfelbigen @eroi§b«t, au$ ben*

felbtgm ©rünben , ganj auf bicfelbtge

Sfrt i" »erfic^tn; fie feinen mir au«

t>erfefl>tgen Öuefleju föfyfen: »atum

feilen fic weniger fenn atö ic^?

$< Siebt alfo nacb bem @oftem tx$3bca*

Wmuö noefc anbere ®«g?nftanbe unbSraf*

te auffer un$j. aber »a$ flnb fobann biw

fe Ärafte auffer mit? <gftnb alle Jwfiten

(Beiffcr, ober giebt <i auffer biefen nwfr

anbere 2Befen? — tcb »eif t$ mdn—
@oß tc$ jurüefbenfen auf ba$, »a* ic$

war, auf ba$, »a* t# geworben Wir,

wn »elc&em guftanb icfc auggieng, um
midf ju biefer gegenwärtigen ©tuffe twn

aSoafommen&eit ju entwirflen? fo sab

tt wenigen* »or einiget Jett eine etnjU

ge Sraft, bie fta) in einem, guftanb be*

© a fuw



iao —
•• funben, m fte o&nc beurttd?e Sorftel*

Jungen mar S unb btefe Sraft mt i d)

:

>. unb biefer guftanb war ber Süftanb »oft

meiner ©eburf. greoltcfc »erbe i# aucf>

auffer rate no<$ anbere SBeferi j. $8. Sfcic*

* re, ober lebofe Singe gemabr, an toel*

<$eft alle Touren be* 3*er|tanbg noc&

föwddjer unb unfennborer firi». %btt

bo# »on fetneni berfelben »eig ia) mit

tem @rab ber ©emtg&eif, wag fte finb,

<üi id> <$ »ori rate »ctg. — $ur$! tdj

•> »eig e* nt#f. gebort mit ju tteti

- ©ebetmniffen ber SSorftc&t } inbeffen föeint

tt mir ttfcfct unmöglich ju feon , bagber*

«' einft, wenn bie «Reibe ße treffen wirb,

' «De 9totutfr<!fte »orftellenbe 'unb fcehfew

>e, ober biefent dbnlic^e «raffe* wer*

ten. —i ©er, fo behauptet, bage«

bermalen föon auffer ben ©eiflern feine

anbete SSefen gebe, tft ber 3fbe<tli|t in bec

cngflen iBebetttting be« SBorW.

, 7) 2>aji

Digitized by Google



I

E=T
.

10?

7)

Dag <?c$cimnfa<$en aucb, (gcbetnwirfun*

gen bcreorbringen; fo rotebie »on bcn ntci*

ften anerfannte 3öuf1on unl) 9?icbfigfeit bcr

garben ni#t binbert, baf? ftc&, nicb,t ganje

£un|te unb 3Biffenfcbaften al* j. 95. bie

6&emie, gdrberfimfr unb SKablerep bamit

I>ef4>«ftigen, garben bereorjubrtagen unb

. fle&ortg ju »erteilen unb anjutvenben.

8)

£>a§ Äorper, SDfaterie unb SfoSbebnung

, <»l$ fold)« betrachtet, (Erfcbetaungen

fytn, bintec welchen uu« biefe unbefannte

9<aturfrdffe fu&lbar »erben i i>a§ wir un$

,
»ieKeicbt nur eine ungebeure S&enge biefec

fo» »erborgnen auf un« »trfenben Sra'ffe

<\,l& ein @an$e$ unter einem einjigen 23Ü&

benfen unb »orfreKen ; baf wir fobann Utt

fe* 23ilb mit bem DJamen eine« Sorper*,

Sfcolerie ober 3fu*be&nung belegen.
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£ier ftoffe tc$ ouf «inen ber fokfrigfiett

ffinroürfe , ber gegen btefe$ (Softem wt*
gebraut »erben farni; ber, n>ent» et

nid&t beantwortet »erben tonnte, ben

©runb meine« ganjetr ©eba'ubeS, unb

mit biefen äffe barau* abgeleitete gotgen

ganiiie^ jerntc&ten würbe, ©er £efec

ßnntefagen: *) 3a) gefiele ein, frag

n>ir mit üeränberten Organen alle

®egcn|tönbe auf eine ganj »erfebie*

bene unb entfpredjenöe 2lrt erfen»

nen; bag affoaUeu, n>a« mir bureb

bie ©innen erFennen/ bas^nnere ber

©ad>e ntd>t fep. 2lber wie folgt

Darauf bafj e« feine SJlaterie, fei«

nen ffSrper gebe? Slffe angeführten

©rönbe fa)einen fia) blo« auf bie

Sornt

*) £>iefer fefjr tetcSc&tlic&e eiMMitf ift- mir btx)-.

na&e mit benfelbigcn SDorten in ber oben «ige/
führten <5otb*ifa>tn Xecenfsou gemac&t n>tw
beu. Ja) mibe not^enöis, mtib baräber wiv
läufiger tu erftörftt.
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gcrm t>er Stotterte ju befcbränfen.

folgt nid)t me&r barau*/ al* bog

biefe gortn ber9)laterie. 35eo

»eranberterürsanifation fann jwat

bie gorro ber Materie mehreren

©ubjeften auf ein« anöere 2lrt er*

fdjeinen: ober baburd; wirb ba$

SBefen, unb bie SBirflidtfeit bec

Materie auf feine 31 rt aufgehoben;

(ie bleibt, wa* fle an jla> itf, tat,

wa$ an il>r grfebeinuna iff/ tangirt

nur t&re $orm, ibr Slcujferlidje«, .

nid)t ifjr 2Befen felbff. Söaß jid)

bie SDlaterte bereinjt , n>enn wir bie

&$d;ffe (Stufe griffiger 93olIfom»

tnenfjeit werben erfiiegen fjaben
f bot s

und in nid)ta , ober bielmebr in ein

einfache« SBefen auflofen werbe,

Darüber tonnen wir j'e^t nod) niebt

urteilen, fonbern wir tnüfien fle

aW etwatf foroerlidjea annehmen,

$4 wie



wir möfifm Dom irt>ifc&w m<*if4tfic&

urteilen.

3<# antworte: \
i) ich gefiele ein, bag ade tmfere M#
herigen Erfahrungen blog allem bie gprm
ber Materie betreffen;, bag mir noch fei*

pe etnjtge Erfahrung gemalt haben, burefr

toelche ba$ Dafepn ber Materie gdnjlidj*

fcerfchmunben mare, 3Bir muffen aber

nicht minber bebenfen, bag mir m$ betj

leiner einjigen biefer Erfahrungen t>on

unfern bisherige* ©innen gwj entfernen,

ober Utmad)tn tonnten ; bag alfo bie

golge $um SMt bleiben mugte, meil ber

©runb jum Shell geblieben tft. ©tc*

mac^t, bag in biefem Sehen ber @<ftlu§

auf bie ganjlic^e Verneinung ber Materie

ttiemalen ein bloger unmittcl^rer Erfab*

runggfafc merben fann ; bog ftatt beffen

biefer (gafj t>on ber D?icht>2Q3irflichfeit ber

SDtaterie nur burch eine SIcihe t?on 9?cr*

imnfi*
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g)tf)in rechne ic$ folgenbe (gdfce i

Sföit tl)cil$mii t>ccanbcrter £)rganifa*

tion t>erdnberf jicfc atljett bie gorm aufle*

rer ©egepjtdnbe, unb unter tiefen bic

gorm ber SD?aterte. 2Bena nun btefe

£>rgamfation ganjüdj t>eranbert wirb,

Warum fett c£ nic^t aef#ef>en, bag fel&fi

fcie Storjtetlunö ber Materie ganjlic^ fctn*

wegfallt ? Steg fc^eint eine um fo ge<

nnffere ftofge ju fctjn/afc bermalen fd)on

fcurc$ bie Vernunft erliefen werben fann, .

frag bie Materie ein ©ebanfe, eine SSor*

ftettunggart ber ©cifler ifl ; afö bie $dl*

k nic^t unmöglich fmb , wo n>ir unfere

ggnje bermaltge £)rganifation verlieren

fennen unb werben. Sieg gefc^ie^e

burc^ ben Sob, burdj we(d)cn mir atte

unfere gegenwärtige @inne unb mit biefen

bie ganje gegenwärtige 2?orfMtmg ber
'

33?e(t »eriieren. <£« ifl rminogiicfc, bag

& 5 wir



tt)ic ttt einen ^uftattb , fco ttir feine 2fu#

gen fyaUn, fe&cn , bag n>ir fcorett ober

füllen fotlen, mo uns bte @tnne be« @e*

fcocS unb be* ©cfubl* mannen; bag mir

uns bie ©egenjtdnbe auffer un* beg> einer

ganj Deranberten SReceptttntat nod) auf

bie t)ocige 2ltt oorfteden fotlen. SRun tfl

bie 93orfteflung t*m Materie ttnb SluSbefc

romg eine 3bee , welche wir ootjuglidj

butdj baS ©efi#t in SSerbinbung mit bem

©efübl erhalten: fie muß alfo mit biefet*

bepben aufboren unb Werteren gebn , unb

toxi muffen annehmen, bag nur nac& bem

$ob entmebec gar feine SBorfMungen

baben i obec bag fie t>on bec gegenwärtig

gen total üerföteben finb, »eil unfere

SReceptitntdt gdn$li# wrftyteben tjt.

3>ag aber

2) bie gj?aterie fd?on in biefem 2eben

mc&« meiter al* ein ©ebanfe^bec ©cifler

fep , babe id> jum Sbeil fd)on oben in

*r
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ber (Einleitung m*n ben SWafertal&tnu*

weitläufig erliefen. 3fc$ farnt aber bie^

fett 25en>ei$ aucfj auf folgenbe 2(rt nodj

einmal furjer fajfeit unb vortragen.

Offenbar ijt jebe 3Raterte ein infam

mengefe$te$ äßefen; fte befielt alfo au«

teilen, fie tfl folglich etn@an$e$, unb

n>ir fleden un* in jeber SÄaterie mehrere

einjetne Steile al$ ein flnnlicfcei ©anjeS

*or; fobalb mir biefe Steile benfen, t>er*

liert jt<$ ber 35egri|f be« @anjeh ber

Materie: nur infofern wir bfefe Sl>ei(<

lieber jufammfaffen , erhalten wir biefeti

35egrtff. 3hm aber mug jeber eingejte*

fcen, baß afleg 3ufammfaffen ober gufamnu

benfen getrennter Steile ein Wttui unfe*

rer @cele fep; baß e$ nic$« fer>e, n>a*

aufler tyr in ber ganjen 3?afur n>trflid>

tva're : e$ tft alfo eine SBorfMung, ein

©ebanfe ber ©elfter, bie fic$ Sfceile, bie

in ber 9?atur auScmanber flnb , t>tttU

nigt



io3 • ==
nigt wrfleffen. @o ifl ein @anb&«uf*

feit an ft<$ betrautet ein Aggregat aller

emjelnen Steile, am? melden et befielt;

«ine 3bee bei SerfranbS, bec fi$ biefe

©anbt&eile als <in$ benft.

9Bcld>e gorm ift alfo ber 9)?ate>

ric .eifltfl? rennte man ferner fragen,

SBeldje gorm i|t Die urfprünfllic&e

«Mb Wal)«? 3<$ an(roorte — feine.

3ebe gönn ift eine 23prjMung$art re*

• Jatio. 3ebe gönn brueft nur bie S3er*
» •

(
anberung miä, roefdjc bte tntmaterteßen

.
@nmbtyeüeber «Dfaferie fraft tutfer je*

beSmaitgen Keceptfaüdt in un$ betvirfen,

€* ift ebenfotrietj al« ob tc& fragen mott*

fe, mdc^e garbe ber Materie eigen ifl,

3fä tonnte eben fo gut föltefen , jebe

SRaterie muffe eine (Srunbfarbe &aben,

.
tt>ei( ade unfece big&erigen Erfahrungen fte

mit unb unter btefer gigenfefcaft barfteöt.

,
33enn alfo bte Sföaterte felfcft feine <£r*

Meinung
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f^tinüttg ift, fo fonnäi bte garten eben

fo ibentg(£rf#eimuigfe9n: beim wir mer#

Iben burc$ aße big^crige SJeranberung ber

örganifation feinen (Segenftanb gewahr/

welcher gar feine garte tylttit; Hut? bie

Öfrt ber garten n>trb t>erdnbert nnb mir

muffen notfcmenbig aßjeit gefärbte @egen*

ftanbe gema^r »erben , n>cii n>ir ;u aßen

unfern Beobachtungen unfete Sfugen mit

«nö bringen, in Welmen fic$ bie £icbt*

- ftrafjlen brechen. @ofl eö nun and) borf

gefärbte ©egcnfidnbe geben, fco feine

9(ugen finb, n>o wir biefe toerüeren?

Sann e$ bort nodj eine SD?aterte gcb<m,

• n>o wir aufboren werben , einjelne 2&eü*

irt ein ©anjeä $ufammen$ufafTen % —
Shir butdj 9?ernunftfc£luge nriflen n>ir, trag

*

feine %atbt ettoai reeleg tft; unb bueefr

e&en biefe «ßernuttftfd&lufle toiffen »ir

äüdf, bog bie SÜtoterte ni($t minber al*

Me gar&en eint «rfe&eimma, eine 58ör*



fhßunggart, ein Modus videndi, eine

3*eefeo.
-

,9»

©aß man nach tiefen ©runbfafcen bie

©ahrhett ober galfchheit berjenigen Sehren

prüfen unb beurteilen fonne , welche bie

Sftaterie als (ob; formlog, at$ ben Ur*

tyrung be* tlebel«, ben Äorper al* ben

Serfer ber ©eele befrachten , bie wegen ben

Urheber ber SKaterie in SSerlegenhett finb,

•ber biefe mit ©oft gleich ewig betrachten,

äßenn ich mich einmal überjeugt höbe,

baß e$ an unb t>or ftch feine Materie ge*

U , baß aOe Materie bloße <?rfcheinung
-

fetj , wie ijl ci möglich , baf man noch

weiter über ben Urfprung unb bie <£igen<

fchaften einer Sache (treifen tonne , bie

auffer unfrer *8orftct(ung$art gar feine

aBtrflic&feU bat? SDton »ctg, »eltfeSö'

(lerne bU foltern unb neuetn S&ofiifec unb

i$&eo*
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Sbeofopfcen auf ba$ rede ©afepn bec

SRaferk gegrunbet, »etc^e Solgen fte

auä biefer 58orau$f*fcung gefolgert fyaUn.

Siefe @9jteme fint> bur# obige Sebaup*

tungen bep ibrem £auptgrunb untergrab

. ben; \<f) benfe, f#on »on biefer <?eite

allein foßte ber SRufcen ber 3bcaliflifc^ctt

<&)fteme einleuc^tenb unb beriefen fct),n.

Sßiele entgegenfiebere (gpfteme berufen

obnebin auf mehreren unerroiefenen, toitt*

fubrlic^en 23orau$fefcungen unb jum Sl;eit

offenbaren SBiberforuc&en , tote $. 95.

gormlofe Materie. @oa bie Materie

tttvat reeleg fepn , fo tjt jebe bcrfelben

tvefentltcb jufammgefefct : fte bat alfo tyk*

U auffer Steile, folglich $orm unb gigur.

©a§ ftl&ft unffte ÄSrper fo wie «nfere

jptrgantfatton a(* fold)e aucfc tute Srföw

nungen facti; tag tiefe 28©«« unfc 9te»



fcenaattm in unb bor fi# nld)t$ mitit auit

trücfen/ atö Die tm$ eben fo unbefann*

te Üiecepttoirtt unferet gtorfieflung**

Froft; Die gefeit, Die SBirfungen

Diefer atiffer uns auf"und toirfenben

unbefannten Äräfte un$ fo, unb niebt

dnbec« auf biefe beflimmte 2lrt t>or$u<

fleflen; Die Sage/ weld)e unfet benfen*

De« 3Befen untet ben übrigen SGßeuv

tbetfen behauptet; burd) weld>e e$ be*

fitmme wirb / unb feine £inn>itfunge»

erbält ; bie ©egenftärtbe aufier i&ffl/

n>eJd)e t&m bie näcbfie flnb.

&ag fcerfefljtae ©egettflanb , toemt et

auf taufenb t)erfd[>icbnc£)r9ctmfa(ionen n>irff/

ob er gleich mir, ber icf> fo organiftrt bin/

tiiitr unter biefer ©ejlalt j. SB. einc$ Saum«

crföeint, iod) für t>te ufcrige £r$amfattb*

Heft na# SJcrfc^tebcr^eif ifcrer 3?a(ur irt

•

5

, laufend
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taufenbfacfc Wrftyiebner ©eftalt erfd?cinett

müfie; für 2Bcfen t>on gän$ t>erfd?iebnem

©innenbau fogar alg etwag erlernen müfle,

wo&on wir bermalen nod) gar feinen S5e*

Öriff bäben ; bag ber Sßaum nidjt für atte

SBefen eih 95aum ober ein jebeg anbereS

35ifb <tut btefer £)rganifation fet) ; ba§ alfo

jeber-@egenjtanb bie Anlage b«be, auf tau*

fenbertei) %xt Ju erfreuten, fo wie tfnfec

Singest in einen tytowJ&o&l* ober&MWej*

fptegeJ freiließ noc$ immer als afngeftc^t, (weit

eg nod> immer ein Spiegel t|t, in welchen

wir un$ behauen) aber boc$ nac$ «Berf^ie*

benbeit btefeg @piege« batb orbentttcf?, balb

lang, batb breit, batb grog, batb Kein,

tatb umgefebrt erfc^einf. ©iefe »erftyiebne

ärgantfattonen finb im figürlichen SftiSbrucfi

biefe splaw £obl* ober <£ontfejcfpieget.

£)er 3bealigmuä würbe imenblicf> mebc

(th aQEJabrbeit gewinnen, wenn e$ un$

* fcicrunten fc$on möglich w<Jre, ba$ gänj*
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unferer ©mne abjuwerfen; wenn

e$ möglich wäre, nur ein einjigeg Seg*

fpiet anjufufjren, n>tc wir ung nur einen

einjtgen ©egenftanb sorftetlen würben,

»enn alte unfere ©tnne gdn$lkf> oeraiv

bert waren. 2fl>er biefer gatt ifl leibec

ntc^t möglich ! £)ie Vernunft allein mu§

fcier ju £ulfe fommen unb biefe £ucf*

füllen ; benn alle mögliche Sepfpicle ftn*

noc^ immer aug biefer ©innenweif ge*
,

nommen; immer fmb cfnod) biefe ©im

ne/ mit welchen wir biefe ©egenftanbe

erfennen, freplicfc mit einiger 23era'nbe*

rung, aber tiefe SSeranberung ifl für bie

meißelt SÄenföen nod) ju wenig entföei*

bejib. Sieg ma#t, bag wir ung eine

anbere ganj öerfdjiebene ©ejtalt biefer

Dinge, bie wir na<# unferer gewohnten

2lrt empftnben, fo wenig öorjtetlen fon*

nen, att ti uni bermalen unmöglich ijl/
•«. ^ . . •

.
, uni t>on einem fehlten janj wrföiebnett

©in»
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(ginn einen beutltc^en begriff ju machen;

bieS ma$t, tag wir mit ber frier möglich

(len SSeranbertmg ber (Sinne, mit bcr

großen tm$ möglichen 2(nftrengung boc£

uocfr aßjeit SKaterie, gtgur, 2(u$bel)niing,

garten geroafrr merben; ba§ wir un$ gar

mc^t twrftetten tonnen, Nie ein ©egen*

ftanb unter n>ag immer für einer £rga#

nifation ofjne biefen gtgenfcfraften tonne

gebaut ober t>orgejtet(t »erben. Saum

tonnen n>ir uns in bie £age benfen , mit

welcher jtcfr ein &on ©eburt aug blinber

€D?elifc^ ein Öuabrat ober %ittd benft,

toie er biefe bepbe t)on einanber untere

(Reibet, ob er fle nad? erfjaltnem ©eftc^t

ol>ne Dorfcergefrenbe Q5erüfrnmg noefr fen*

nen ober unterfefreiben nmrbe. £ter

liegt bie größte Jaufcfrung ; frier ift bai
0

größte £inbernt§ , fld> lebhaft in biefe fo

fremben Sagen ju benten. 2)te Vernunft

in tfrrer ooßflen Siemfreit gan| attein tonn

£ 2 ttn*



to\\& nodj fefjr mwotlfommen auf folc^e

f}lu$ftd)tt\\ fuhren ; beim eg ijt bocty

f^lcc^tcrbmg« unmöglich, ba§ mir nad>

bem £ob, roo ber gan^ ©runb unferec

gegenwärtigen SSotfteflungSart gednberf

ijt, m6 unfere @inne, unfer ganjerSor*

peübaü $ernid)tet mirb , nocf> bie begriffe

b« ©eftctytg , be$ ©eborg fernerl)trt U*

galten; ba§ mir im* 95düme, SÜfcnfc&c»

ünb Spiere no# atö folc^c Borrelien fet^

len. Sßenn mir behaupten motlen, bag

biefe 2Irt ju feben unb ju empfinben <hicij>

nadj unfenh 2fi>lebcn formatiere , fo fmb

mir nid;t im <?tanb , ben grcbflen $?a*

ierialiften auf eine befriebtgenbe Sfrt 511
'

mtberlegen; fo ift bie ©ttrbltcbfeit itnfe*

ter ©eele eine ermtefene @ad)e. 2(bec

menn mir burdEj ben ?6b nur bie 9ie>

cepttoitat t>eranbttn, menn ber £obntcbt*

meiter, at$ eine neue ganj wrfebtebene

SJorftetttmg&ttt berfetfngeri ©e$enjt<fobe
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ijt, fo jterben wir $war für biefe Sinne,

für tiefe 3vecep(ioita(, für biefe %vt, t>ie

©egcnjtanbe 5« fefren : aber tt)ir jterbeti

barum ntcfyt für arte wertere nodj mögliche

?3orjMung$artcn ; wir leben für eine

neue, befiere, wUfommnere 2(rt, biefe

©egenftdnbe ju erfennem •— £>a$ ein*

|tge obgleich nic^t minber unbottfommene

SJepfyief, um biefe Seljre anfcf>auücf>er ju

machen, wäre tnetteid)t bag oben ange<

führte 25et)fptel eine* S5linbgefco&rnen,

welcher fpdferl;tn ben <5kbraud> be$ @e*

fityi ttfyatt. $D?an frage bo# einen fol*

#en, ob e« Ujm möglich war, bic ©in*

ge , bie er twrbem burd> ba$ bloge @e>

ful>I/ ofcne SWitwtrfung be* ©eftefc« er*

tannt , fi# in biefer ©ejtatt t>or$ujtelten,

wie er fte nun erfennt ? ob e$ t&m mog*

fiefc gewefen wäre, fte nur auf bie ent*

fernfefte Ofrt in biefer ©eflaft ju ttermu*

tf>en ? Unb bo# ftel)t <r fte nun in biefec

£ 3 ®v
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©eftalf ; fein tinglauben ijt turcb bie

ti>at fclbft beftegt. ©olcbe Sßlinbe finb

' »ir nocb wirflicb. 2Bie lang wollen h>it,

burcb biefe« 95enfpiel belebrt, nocb fnumen,

unfere Sucjfic^tigteit ju befiegen, unb

nicfet ferneren bie «JRacbt ©otte* inner

;

ben ©ranjen unfercr <?inne $u befc&ran*

fen? 3* mochte faqen, eS »erben ju

btefem Snbe 35linbe gebogen unb l)erge*

fteltt, bainit fic un$ burcb ibre Srfab*

rungen belebten foKcn, baß »ir mit al*

len unferen Slugen nic&t weniger bltnb

fmb ; baß »it eben fo »enig »ermutben,

»o fo oiele ©runbe J« Mefec »ecmutbung

fuhren, »eil »fr $u febr an biefer be<

fttmmten 2(r( jn feben bangen, bie »er«

ratbenbe Sbatfadjen .„ wenig benufcen,

um mittel« ber Analogie unferer Sau«

febung $u Jg>ülfc ju fommen, unb un$ in

entfernte , gan$ »erfcbiebene 2Belten ju

bcnfen. _ Sago bie ©runbe ganj »«*

fcbieben
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fcfjicbcn fmb, b<t fennm <$ bfc Jorgen

nicfjt weniger feptt. <?ofl benn biefer

<£afc fo fefcr über unfere begriffe fe^n?

Unb wenn er ci nify ift, warum fu^en

wir in ber gufunft, m* nur für biefe$

«efcen, für biefe <?inne i|t?

aberberSMinbgebobrne, fo wie er

ben ©ebraud) be$ ©«flfttt erftflt,

wirb bod) nod) immer eine Materie

geroabr werben? bte Materie fann -

affD«nmofl(id)ein@d)einbe9rtfffepn.

3$ antworte : barauS folgere id) t>iet*

me&r, bag bie 5D?aferie eine @eftc^«tbee

fei)

,

" bafr biefer Segriff bei) atlen SSSefen,

wetc^en^iefer <?inn mangelt , niematen

entfielen fonne, baß alfo bie Materie

tiifyi reele« für ft# be|W)enbe$ fe$.

Sarau« folgt tnelme^r , baf* mit jeber

STOobififation 'eine eigne 2Sorfteöung«art

»erbunben fei) ; ba§ ci gar wofyt möglich

fet), baj? wir bereinjl eine 3Robifüfation

Jr> 4 tu



erhalten , traft toefd^er tt>tc einjetne tycU

le nidjt mebr jufammfäffen, n>ie bieg fo*

gar thermalen föon bep ben QSltabcn wirf*

.
lid) gefdjiebt. Unb wo ijl fpbann unfer

SScgriff oon 9D?aterte ?
• > - < >

• • / *

Saß bagjenige , toaä bejtdnbtg unb art*

gemein arten , ober boeb ben meijten $icn*

f#en, «uf eine befttmmte 2trt erfcf>eint, ob

ti im Orunb gleid) nur eine bloße grfdjei*

nung ijt, für untf eben fo tuet; aW 2BtrfItdj*

feit, folglich eine bejtdnbtge gleichförmige

2Birfung biefer unbefannten Srdften fep;

tag aber biefe SSerfcbiebenbett ber uni be*

fannten Örganifationen ibre teleologtfc&e

©rünbe, ibren febr großen föufceu unb.g»ecf

babe; baßfle unSbtene, bie b^bere, ober

jene 2(rt oon 2Babrbeit ju finbeti , meiere

t\id)t bnreb eine, fonbernburdj mebrere ber

Uf\i befannt^n jprganifationenbejldttigt n^rb.

Digitized by Google
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©ag alfo unfer metfteg SOBiffett , fo ttie

*ui# unfcre (Sprache fidj auf ber 9?orau$fe*

$ung grünbe : bag biefe SJJclt famt ifcreti

Steilen ttnrfüc^ in fldj felbft fepen, ttaS

jieung erfc&etnen; bag fciemit ber <?pracf>*

gebraud) tjierin wenig ober gar n\d)tt mU
fdjeibe ; bag unfere *pt>Uofopl)ie grogten

33>eil$ ^^ilofopt)ie ber <?rfdjemungen f*9

;

tag biefe Eeljre notljttenbig bem lächerlichen

SÄigöerftanb muffe auggefefct bleiben, fo lan$

t>ie (Sprache triebt ba$u eingerichtet tjt. .

14)st.
w

©aß eg alfo aud& für atte 2Befen *o*i

ganj verriebener £)rganifation , ober audj

ton merflicfj t>erdnberter SKeccptit^itat, eine

eigene *pi>9ftf, SDJoral, ^ilofop&tc , @e*

ftfcgcbung, t>ießei^t für gen>iffe SSJefen ntc^t«

ton bem allem, unb ftatt beffen anbere uns

«nkfamrte, fco^erc, biefer neuern £)rg<mi«

• :• £ 5 fation

Digitized by Google



fafion on^cmeFcnc SBtffenföaftcn gebe;

wenn anber* ©tiTenf<f>aften fldj fclo$ fuc'

$0?enfd?en unb auf feine 2frt für folc^e JDr*

Sanifattonen Riefen. •

SDag a(fo jebe £>rganifation ü>re tnbti

»ibuette , i&re nuc aOetn eigene 2Baf>rbett

&abe, bie, wenn fie gleich nid)t l)o4fte alt»

gemeine -2Ba&rMt, bo# nid^t eben barum

galfdfteit, ober 3rrtlmm ift, »eil fic$ fol*

<$e burefc anbere Organifationen nic&t fcefhfo

tigt ; bog aüc unfere gemeine 2Ba&ri>cit p#
nuc auf biefe t»on unfern (ginnen abgejogene

^ramiffen grönbe , unb in fo fern SS&a&rbeii

fen. 2(enbert aber bie Organen: fo fadt

t>a$ gigene, SfnbitnbueHe hinweg, ein neue*

SnbioibueUe« tri« an bie @(eöe btt oor&ec*

ge&enben, bie €rfa&rungen unb SjJrämiffen

flnb auf einmal geänberf. — Unb bann

nic$tf »on bem Stilen, m$ eorbem war:—
eine

I
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eine anbere 2BeIt, anbere ©egenftanbe, ein

anbereg Altern, eine anbete 2Bal>rl>eit,

für uni in biefer ©eflalt gar nicht benfbar

unb begreiflich. — SStetteicht Unmogltchfei*

tm möglich/ tuedetcht nur fel>r menig t>on

bem aßen, ma$ wir miffen, ma* mir jefct

fmb, — bermalen unfähig grfahrungett

barüber $u machen. — Langel an aSJorfett
•

unb Spraye. — £>ber ma$ nufcen 2Borte,

mo bie S5egriffe fehlen? mo bie ©orte nur

auSbrütfcn, mag mir jefct fmb unb erfahren ?

2(ffo gar nicht auf bag tonnen angemenbet

werben , ma* mir ejrjt unter anbern gormert

erfahren follen? — <?agt bem SSlinbge*

boomen nicht , baß e« eine (Sonne gebe,

meiere leuchtet, (benn bie ermarmenbe (Sonne

Jennt er burch fein ©cfühO wnb er ()at fo*

bann fo mentg, als überhaupt t>on einem

£icf>t einigen 95egriff bat>on. 2f6cr öffnet

ihm fobann auf einmal auf einmahl unb ba*

erfiemal bie 2(ugen , meldte neue erflaunlu
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<Ük ©eene betäubt $n fobonn! Siefer 251mm

be i(t unfer 25ilb. 3« um?, fo wie in i(>m,

fölummcrf bte ga&tgfeit in tiefet 2Beltform

eine neue 293ett, nod? unenblid? verborgene

<Sc6a> unb DJeit^t^umer bec unerfd)6pfUdKH

äRatur, fo wie tpreS unenblic^en Urheber«

jn fefren unb ju erfennen. 2fber nod> finb

Wir blinbj nodj liegt eine tiefe 3todjt ouf

unfern ©innen, aufbenbajn erforbcrlicfan

.Organen. £>b ei alfo nid&t aucf> ben un$

»trflic^ biefe Sfct »on SBlinb&eit giebt, bie,

cb fie unS gieid? aug SJfcangel »eiterer 2(u«>

fidjten SRac&ricbten unb gerungen un>
r
I

werft bleibt? £)b um* ber Job ntd)t cinfl

tiefen ©taar fKd)t, um fobann auf einmal

in emeneue,unSunbefannte2Belt ju flauen?

£)b ntdjt ftyon baä, m$ uns ben bieten

©innen, in biefer @e(talt, gauini* bei $w
per* fc&eint, bieftf ©djauen felbfl ifl? £b
»icfo biettei<$t ba«, n>a* &ier fürm blojjec

t tober
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tötet Sorptt iff, bat, wai tittf« biefe*

pfiffe öerborgen liegt, föon- rotrflieft btefe*

$6bere, obgleich für uns unmetfbare £ebeti

tAt!

* *

3tffo foit jebern neuen £>rgan bet *8or*

fyftng f)intt>eggenömmen , ber fetter für bie*

fe (Sinne unburcftbunglidje ©cfjleper aufge*

fcoben. — jugletcft bamit eine neue £Delt

in ber t>otbet>gebenben äßelt — fo ju fägen,

in einer einjigert 2ßelt faufenb unb taufenb

SBelfen für faufenb unb (aufenb *erf$ieben<

£ufd?auer. — 2(fte biefe 2Bel(en ineinanbes

gegrunbet, im engften 3ufammenf)ang —

-

|ebe berfelben bureft bie twrbergef;enbe wr>

beteitet unb berbepgefü&rt — ein*, unb

boeftbabep taufenb unb taufenb — unb in

feber biefer taufenb unb taufenb Sßeften, be<

m jebe begäbe unenbltcft ift, neue, t)o«r

fomronefte©r%, £>rbnung unb Harmonie,
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immer machfenbe 9?btlfommenheif. i— £u
Kafur in neuer groffcrer «prac^t, @otf ut

neuer £errltchfeit — bte erftaunlidjfle

Sftanntgfaltigfcit in bet möglichen ginhett

!

SBelc^et Segriff t>on ber Roheit (Sotteg,

t>on ber ©roffe tfer 9?aüir ifl mit biefem ju

Dergleichen? SSMc^er höhere ifl gebenfbar?

—
* unb biefer Segriff ifl golge bei 3beä>

li$mu$.

2llfo in fich feine (Sonne, 3J?onb, @ter*

Ite, ÜRenfchen, Spiere, grbe, geuer, Suff,

ÖJaffer. 9hir für un$ all biefe*, unb felbft

für un$ nur fo lang, als n>ir fo organtjirt

finb , alö wir biefe 2age in ber SBelt , bte*

fe 9?eceptit)ita( ^aben. (gelbjt äße math«

matifche aQBiffenfc^aften haben nur in fo lang

unb in fo fern ©emigbeit unb Dauer , »eil

alle 2fu«behnung unb Oroffen (Erfdjemungert

flnb, »eil fte biefe 2lu$behnung unb <5*of?

fen aW wirtlich tjorauifeften. .

s
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5f(lc unfere begriffe t>en 3a^cn /

tlncnbltdjfeit, mmgett, t>on einer Dauer

o$ne Anfang unb (?nbe ücn einem unbe*

<jran$ten Kaum föetnen mir Unter tic

(Haffe t?on ^^einbegriffen ju geboren,

tpefd^e nur menf$ttc$e ^Begriffe unb $ok

fien biefer £)rgamfation fmb, tvcldje jicfc

alfö niemalen über bie Dauer unb ba«

Dafepn biefer jDrganifation frtnau* er*

flrecfen tonnen. 3S?er biefc begriffe al$

reel annimmt, wer babet) bie legten @runb<

iirfacfccn ber Dinge erforfd^en toitl, ber

mug ö<m$ öcn>t§ erfahren, baf er auf

fcepben @eiten in unauflösliche <?#n>ie*

rtgteiten verflochten werbe, fo j. 25. et*

galten ftch, nach linferm bermaligen 25e<

griffe, bie ©cjtirne be$ Gimmel* burch

bie ©efefce einer mec^fefömeifen 2(ttraftioni

in biefem 2fbjtanb unb in biefer gerne

;

nun muffen n>ir entroeber etn>a$, ba*

aar nic^t gebenfbar ifl, annehmen,

muffen



htüffenbe&atwfen, bag fein @effitn ba*

aufferfte unb Ic^te feo , ob« wenn wie

bieg nk^t wollen, fo muffen wir einge*

fiebert, bog eg einige ©eftirne giebt, übec

Welche fctnaug fein* anbere Weitere finb*

Daeon würbe bie ^olge feöH , baff biefe

aufferfte ©eflirne nur oon einef einjigen

<Sei« angejogen unb du« Langel einet

Oberen surücfbaltenben Sraft auf ba$

nac$|t anjiebenbe ©efftrh Anfallen, unb

tat ganje £immetefnftem fic& in eine
' * * . ' '

tmjige Sftaffe twemigen würbe.
r

* 4

18)
'

@elb(l ade Stöger unauffos"(ic&e ®c$wie>

ttgfetten über Seit unb «Kaum, über bie

• ^cilbarfeit ber SDeaferie, über (Soljaffon

fcer Soroer, über Bewegung unb 9Jul>, über

leeren urtb »ollen Kaum, über bag <2infd#e

unb Sufammengefefcte ftnb Streitigeeiten über

• «fftyeimmgen. — 3fn unb an jty felbfl
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ift mtyi ,^fammengefefct, nifyi einfach

:

nur in biefer (Beftalt unb na# unferer ber*

malen barauf gebauten £ogif giebt e$ hierin

fein Littel» Sie unbefannte auf uns nnr*

fenben Äraffe finb t\id)t jufammengefefef,

aber pe finb eben barum md)t notbrnenbig

einfach — ©ie ftnt> feine 3J?atcriC/.(ie

ftnö immateriell: bieg ijl ades, m$ nur

Riffen. Der [Begriff bc$ einfachen ifl ein

fmnlidjer menfcf>ltd)er SBejfiff : »jr erhalten

tbn , inbem n>ir bep jeber Stellung jufamm*

$efifcter Dinge enbltdj auf foldje Steile jtof*

fen , n>o unfere Srafte nt$t metyr jureic^en,

41m fte nodj weiter ju tl;eilen. Der ©egriff

fceS einfachen ifl im ©runb ein bcjaljenber

begriff; benn er fagt, m$ eine(?a#e fet)

:

aber ber begriff be$ immateriellen ijl burefc

aus t>emetnenb.

<?bcn fo t>erl>ält eä mit bem (Streit

wn ber ©vigfeitober Anfang, fo tvie mit

, 3 &«
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ber unenbltd?en 2(ugbel>nung ober <£c&ran>

fen ber 2Belt. — ©ieSBelt atö föld)e mit
'

btefer gorm finniger ©egenftdnbe ift €r*

fc&etnung > ,jle &at alfo in biefer ©efialt mit

biefer unfrer Ovqamfation angefangen , mit

Wcfcr Sleceptwttdt gemtfTer 2Befen, mit bec

gd&tgfeit, un$ bie Steile bec 2Öelt auf biefe

un$ eigene 2frt fcorsuftelten. SD?it bem er*

ften 3D?enfc$en ift im eigentlichen SBerftanb

tiefe 2Beltform entjtanben. Unb für jebeit

2D?enf#en entfielt na# feinem £ob bie fünf*

tige 2Belt, fo balb er bie S^igfeit erraff,

fic$ bie SBelf auf bie biefem 3wffcmb eigene

2(rt twrjufteßeit, gür ben 25linben entfielt

bie @onne, unb bie ganje @eft#t$n>etf,

fo balb biefe feine urfprunglicfye SMinbtyeU

gehoben wirb. 2fl>er bie Gräfte bie wir un$

unter biefen gegenwärtigen finntic^en 95*

bern t>orjMen , waren unenblicfj lange t>oc<

fcer gewefen, ebe ftc ung unter bem *)JI>ono>

roenon biefer 2Belt crföienen flnb. Um eine

©onne
i

i
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^onne Stiften, fid) ate<?onne aorsuftellett,

mugte eg 2Befen mit Saugen geben , in n>el*

ctyen bte $al)tgfett war, ftcfj biefeSJaturfrdf*

te unter biefem 95tit> twrjufietteu, tmb ein

SBefen mit etroaS mel)r als Siugen, erfennt

in bem, n>ai tt>it <?onne nennen; em>a$

fcag tvic ntc^t fagen fennen, n>eil ung bie

Sinne mangeln , um folcfje* ju empfmben,

etwa*, baö n>ic erft empfinben werben, wenn

n>ic bereinji biefe ©inne erhalten , bog erff

atebenn für un* entfielen fott. Äurj, mit

tmfrer bermafjügen SKeceptloitdt ifl jugleicfr

biefe ©eftalt ber €rbe unb bec mit <nü

ftanben.

ao)

SSietteic^t, fo wie jebem 2?ttnbgebof>r#

nen bie 9?ad>ric$t t>on bec SBirflic&fett einet

Ceucfjtenben @onne, Offenbarung ifl, fonni

tt au# infofern ade übrig« £>ffcnbabrnnf

«nticipirfc, waneüu €rfcnn(ni§ QtMfitVt

3a
• «I*
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er|t unter anbern ©ehalten begreiflicher, benf*

fcarer 2Ba^r^citen fepn. Diefe £>ffenba&*

cung formte nebft anbern Urfac^en bem

SRenfd)en gegeben fei;n, um il>n gegen feine

fcermalige Srfenntnig mtftrauifch ju machen,

um feinen gorfd^ungSgeift ju retjen , bä$

geoffenbarte mit bem tt>trfüc£ erfannten ju

Dergleichen , eine Bereinigung ju t>erfuctyen,

fcte Unmöglicheit biefer Bereinigung entfern
«

ju machen, unb it>n eben baburc^ nod> n>eu>

fere -Baretten einer f)6l>ern 2frt oermutfeen

ju (äffen* um ben 3ufammcn^ang jmifd^e«

tiefer neuen funftigen unb ber gegenmarti*

gen ju grunben, unb Juer unten föon anju*

fangen.
*

*

21)

* SBefdje troftretefce 2fa*jt#t für 6ie>%*tU

bauer unferS (Sterben lm§t nad>

tiefen Gegriffen unb SBoraugfefcungen auf*

froren, fo ju fe&en, ju erfenrien, su fätitf*

• *

*

•» • • *- - * » . * -
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fett, Oftenfc^en, Spiere, 55<fume ju feben.

(Sterben ^eige fobann nt<$t gdnjlid? auft>6#

ren, obne aö* 9Sorjtellungen fepn.

betgt melmebr, eine anbere neue £)rgamfa*

fion erhalten, feine SXeceptitnta't serdnbern,

biefe nämlichen ©egenjtdnbe auf eine 2(rt

feben, erfennen, bie 3iaupenbaut abftr'eif*

fen, bem, tt>ai auffer un$ ift, bie 3J?afque

abnehmen, ndber in bag 3fnnir* berSrdfte,

obgleich audj bapn noefr fet>c unbottftdnbtg,

einbringen. (Sterben b*t§t gebobren mer*

fcen, unb gebobren »erben beißt für eine

«(tere gorm fierben ; unter einer (5frjtaft

aufboren, um unter einer anbern $u tvirfen,

ju erfreuten. — 9?a<f> bem Job roirb alfo

freplieb ber Sftenfcb niebt mebr benfen, (bie«

fann man ben SO?ateriali(ten febr gern ju*

fleben) benn benfen fefct ben ©ebraud) bie>

fer <5tnne, biefer unfrer bermaligen 2?or*

(Munggart ber SBelt Dorath: Scnfen i(t

<rtfo n>te ba< ^onomenon SOttnfd;. Sfbec

3 3 bann
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tarnt itnrt bie twrftetlenbe Straft ntcfr ga'nj*

lic& aufboren. Unfer ©eift, unfcr

ba$ n>a$ l>i$l>ero in un£ gebaut , n>trt> eine

neue fcoljere Sföobijtfation erhalten , bie mit

imferm neuen 3uflattb eben fo roefentlid? t>er*

bunben tjt, alg e$ ba$ Denfen mit biefer

£>rganifation n>ar. €3 wirb biefe $?obi>

ft^ition fein Denfen fet)n, aber in biefem

SWangef aller (grfa&rung unb 2Borte ijabetv

ttir feinen anbecn 2tuSbru<f. SBBtc werben

alfo auftoren un£ bie 2Belt auf biefe 2trt,

bie Strafte , weiche j. 95. bie ©efialt eine«

35aum$ für un$ erfd^einen machen, unter

ber ©eftalt biefe« Saum«, fo rote aller an*

Derer uns fcfoim befannten^orm ju fe&en

unb ttorjujMen ; wir merben aber ntc^t auf*

$oren, auf eine anbere ganj t>erf$iebene 2(rt

t^dttg ju fvijn. £)er Sob ijl ber Uebergang

t)on einer 2(rt bie ©egenftanbe ju fe^en, ju

einer anbern ganj neuen. Sr ijl bie ©tu

Weisung in i;6J>cre aßeltfenntniffe ; e* ift

ba*

**
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ba$ fhiffenfoeife gortrücfen ju einer f»bf)ttn

einfielt in m 3nnere ber äßefen. g$
n>irb nbttm fepn, efter unb normalen ju

fterben, feine gormen oft ;u öerdnbern, um
biefe ginftc&t immer ftoftcr, fetter, nc&te

«er unb allgemeiner $u ergaben.

2 2)

2fu# unfre,»erftorbenen t>orauggegana.e*

fjen greunbe, ü)run$fo wehrte* 3d), ijl

für un* ni#t eerlo&ren , fowie wir eg Der*

maf>len fd&on fuc fie ni$t fin^. 3# 3fd)

tleibt aKjeit noefc ein S^cit biefe* jffieitatK,

fco* auffer uttf tfl unb wirft, fo »dt aue*

ebne 3(ugnal>me aufetnanber wirft, obwobj

liefen binnen m#t fubjbac , ober »on un*

erfennbar auf un$. 2Bir «feinen i&nen

jwar nity auf biefe 2frt unter btefer, a&ec

fcoefc ttßjeit auf eine ü)rer neuen £>ra.anifa<

tion eigene ©eftalten ; fo wirb fte im @e*

Sent^eit , wenn fie un$ ftc&tbar werben fol*

3 4. Un,
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Ich, un* nie unter ben ung befannten gor*

men öernebmltch werben fonnen. £terware

fogar für jeben, ber 2nft baju bat, (Seiegen*

|>ctt, ber ?cbre oon ber @celenn>anberung ei*

neu natürlichem pbitofopt>ifc^ccn (ginn ju ge*

ben, al$ fie fclbft bep if>rcn 2(nba'ngern nie*

mal« gehabt. — JDicfc wrftorbene erinnern;

flc^ unfrer nicht. Denn Erinnern tjt nur für

'

SD?enfd)en. 2(ber , obwohl tvir nicht Witten,

tt>tc unb wa£ ber 2(ctug ift, woburch 93er*

ftorbene ftch biejenigen t>orftcttcn, bie in bie*

fer £uffe t>on ung fo organtfirten €D?enfd;m

genannt »erben, fc ftnb wir boch afljeit ein

©egenflanb ihrer 2*crfieflungen. Saufenb

fcerfchtebentfich ürejantfirfe werben mich, ber

ich nun atten, bie um mich ftnb, fo unb

-nicht anberg erfcheine, unter taufenbfacher

gorm unb ©eftalt, nach SSerfchtcbenbeit ib*

rer 9teceptit>itdt ertennen : warum fottfc al*

fo in Stucfflcht ber SJerflorbenen eine 2fu$*

nähme fepu?
,

• • • •
,
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(Soll bag ntdjt £>IogcÄ Sßortfpiel unb tu

m unnufce COfcfa^ftpftcafion fe^n , }u be>

Raupten , baß SJÄenfc^en nacty ibrem Job

ttic^t weiter Denfcn unb fi# anbrer er*

Innern / wo man bod? t>on einer anbern

©eitc nic^t laugnen fann, baß tücle (See*

Un n\d)t gan$ obne SSorfteflungen ftnb?

— 3$ antworte: unfere 2Borte tonnen
i

ntc^t^ weiter aitfbrücfen al$ bie grfab'

rungen meldte wir gemacht baben : nun

bat niemanb eine (grfabrung gemacht,

t>on bem, wag nacf> unfern Job gefebeben

wirb : wir wtffen Uog, baß wir t>on un*

fern Körpern fowobl aß t>on unfern

nen, biefer fo notbwenbigen Sebingmß,

ju berjemgen Sfeufferung beä @et|l£, wel*

dje wir beuten unb erinnern nennen, gau$*

lid) entlebigt werben ; wir feben offenbar,

baß fobann bie namlid;e gofge niebt mebc

erfc^cinen fonne, fonbern ber ©runb

.35 . wi*
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ganjlicfc tterdnbert ifl ; mir fonnen nadj

tmferm £ob un$ eben fo menig erinnern

tmb beuten , alt e$ getpig ijt , bag mir

bort nicfjt ^oren, fefcen, riechen ober

füllen, effen ober trinfen, meinen ober

la$en merbetu 2föe biefe Verrichtungen

fmb SvefuitvUe btefer £>rganifation, mU
d)c wie burefc ben £ob gdn$Iid> sedieren*

SSPenn mir tttltf nadj. ben $ob anbrer er*

innern fcUcn, fo muffen gehabte Vorfiel*

bmgfcn but# neue Smpfinbungen tonnen

erneuert »erben : menn mir empfinben

fotten , fo muß foldjeä mmittelfi unfrer

, gegenwärtigen £>rganen geföefcen. Unb

menn wir biefe aerlobren &aben, mie fann

baS bleiben unb fortbauern, bie golge

fic^tbar werben, mo ber @runb ba&on

mangelt. £urd? ben £ob t)hm mir auf
4

SWenfdjen ju fepn, unb bamit sedieren

mir afle (Eigenfdjaften meiere Slefultate

ber menföiic&eu3iatur fmb. €mpfinben,

erinnern
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erinnern unb benfen fmb fofc^e <£tgen#

fäaftcn; mir wetteren fit alfo ntdStf min*

ber, um fte gegen anbere tjoljere ju t>er#

tauften, bce unfeer neuen £Kcccptit>ifat

angemeffencr ftnb , gan; Derfd^tebene Din*

ge unb Segriffe wrbienen au<# gan$ t>er*

fc^tebne Warnen; unb wenn mir uns ber

albern Kamen bebienen, fo jeigen mir

«nfre <?#mdcf>e, unb ©erneuten Dinge unb

35egrtffe, bU ganj Derftyiebener 9?atur

ftnb, nic^t oljne grofe folgen unb ©efafjr

für "bie 2Babrf>eU unfrer <£rfennfni§.

2ßtr geben bem Sföatertaltjten ofcne Stoti)

bie Raffen in bie £anb , inbem mir <£u

genfc&aften af£ fortbauernb anerfennen,

bie nur Solgen unferer, gegenmdrtigen

hinfälligen Ör^anifafion ftnb.

©er (ginn, t>on bem id) oben fpradj,

ben man ber Sföetempfyctyofe geben formte,

mdre folgenber: £)ie@eden ber ^erftor*

Genen bleiben ein Slml ber äßelt, fic

mir*
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tmrfen auf uni, mit alles in timnbcc

tmrft (EStftni^tnot&wenbtg, bagbie*

fe 2Btrfung fo entfernt fep ; e$ fann ge*

f^en, bagfiena&et, meinen fmnltdjm

Organen gegenwärtiger fe$, ob \6) gleich

mc$t meif / ba§ ti biefe Beelen fepen.

9hm fann aber auf meine (Stnrte mty*

nafcer würfen, aU unter einer fmnlic&en

©eftalt. Diefe SSerftorbenen fernten alfo

gar n>obl eine £ulte, unb folglich audj

eine t&ierifc$e £ufle baben. — fu^

re biefe €rflarung ni#t in berSfbfidjt an,

ate ob fte meine eigentliche SDfepnung md*

re ; baöon bin ic$ fo entfernt , als tdj>

überjeugt btn> ba§ fte auc$ niemals ber

n>a^re @inn ber SCIten unb ber 9D?orgenldm

ber geroefen. 3# fu&re fte an, um ju

Seigen, ba§, n>enn jemanb träumen miß,

er überall ©elegen&eit ftnben mtrb , feine

$r<fame aufSegnung anbrer $ufd?rctben^

unb an jebem (^ften* fo lang ju jerren,

Digitized



bü er 95ejtdttigung bat>on ftnbct ober m*

nigften* ju finben glaubt

- 23)

(?rfc§eint xmg feiner %cit, md) ber atlen

©?enfcfjen beoorftebenben grogcn 9D?etamor#

t>$ofc, »0 bie gegenwärtige 2Belt berf#n>in<

, bet, bie neue 2Beltform, biefeSneue, unbe*

fannte, btefcer nur oermutbete ?anb; n>er#

Aen mir bie biefer netieu SBeltform eigene

^rgamfation unfrer vorausgegangenen

§reunbe ebenfalte ehalten : warum fotten

wir fie fobann nic^t lieber finben, ba wir

felfcft in btefcr SOJittdjett „nitft für fie »erlo*

«n waren 1

SBenn ba«, wag nur in biefer @eflaU

»on ben Sffiefen auffer un* , t>on bem tya*

nomenon £rbe unb SEBelt , erfahren haben,

*öer Sduföung unb erföetmmg ungeachtet,

•

, föoti
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fcfcon fo borfrefltc^, orbentficfr tinb 1>amv

mf<$ top, in btr eMfefcltctyten 3)?annigfal*

titfnt orbentltdj unb ftarmonifö tt>ar: mic

tnel Urfac^e fcaben wir nic&t, un« auf ben

$ob , auf tiefe nocf> meir oottfommnere €in*

fic^t in ba$ 3nncrc einer nodj t>iel belfern

SBett freuen, wenn wir f>icr Den ©rutiD

fo flefegt , baf i>ie golgen einer beffem

Bufunft jid) ungefüttert anfcbließen!

Sßirb bier nity ber 5ob jum Eingang in eilt

fcefferg Seben, jumSriumpfc unfrer 9?atur?

2Bte gro§ mu§ biefe <*cene fepn , t*enn e$

©etflern, bie art fo t>iel @d^6n^etf, X)rb*

nung unb 2?o«fommenlKtt fc&on fcieniebett

gemeint finb, bepnalje unmöglich wirb, nodj

etn>a$ größere* ju benfen ? Unb wie unenb*

liäf groß muß berjenige fepn, ber feinen @e>

fc^opfen folc&e (Seeltgfeif beflimmt fcat!

<?otlfe man nid^t glauben , baß bie 2?orftc$t

eben barum bem SD?enfd?en feinen fünften

Suflanb verborgen, »eil bie 6ettnff>eie ci>

m



«er fofc^n unfrer noc$ wartenben £errltcfj<

feit ung biefeg 2eben unerträglich machen,

unb un$ reijen würbe, beit Stfuggang au$

feigem ju befc^eumgen, in ber tbcrtd?ten

Stbftdjt, an btefer ©eeligfett einen um fo

fruljern Sfnf^ett ju baten?

©enn benn, wie bt*f>er erwiefen »orten,

in btefer etnjigen fW>tbaren 25elt, nod> tau?

fenb unb taufenb ©eften enthalten ftnb, füc

taufenbunb tditfenb t>ccfd^iebene grauer;

wenn aber weiterg jebcö äBefen Wog atteüt

3ufdf?auer feiner if>m angemeffenen 2Bdt wa*

re, t>on fetner anbern tfenntniff* $a
r

tte;

Wenn nicfjt ba$ ndmfidfje Subject, burefc

Sfljanberuns fetner bisherigen £>tganifafion,

Sufc^auer einer weitern ä&elt werben, feine

bermablige $orm überleben, in eine

Yobm @pbare hinaufarbeiten, t>on einet

Sßeltforro in t>te anbere flauen, Seuge tum



ber ttnmbcwotlen SSerbinbung btcfet? au$t'w

anbcr cntfie^enben , in einanber jid) grünben*

ben gormen fepn tonnte: tvoju mdre fobann

biefer entfefcUd)e 2?orratfc unb Keitum Dm
SBelten? 2Bo$u nur auf biefer €rbe fo tuele

SZßcltt^eite , $6nigreic&e, Sauber, ©table

unb Dorfer, roenn jeber beftimmt n>dre,

mc$t über feinen glccfen ju fetyreiten? 2Benn

ein Dorf/ äne<gtabt, an 3vetd) feinend

tt>ol;nern gan$ allein befannt , allen übrigen

unbefannt fepn foüte ? äöaö märe bie grbe?

2Ba$ waren Sfccnfc&cn, tvenn fetner bie gd>

^igfett bitte, tyre fo »ergebenen Steile

ju bereifen, ju überfein, ju i>erglet$en,

baö ungleich größere barau* entjtel>enbe, auf?

ferbem ungenöffene Vergnügen ju genieffeti,

jn empftnben? 3« folgern Salle gliche bie

2ßelt einem großen Ungeheuern ©ebdube t>ort

taufenb t>erfc$iebenen fe^r prächtigen @emd*

c&em, beren jebeS nur einen 55ett>o&ner (MB

t>on biefen fielen $wo&nern fennt feiner

: • feine
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feine übrigen *D?itben>ol)ner, bte ftbrigcn

Sbeile be$ ©ebaubeg , no<& nrtnfger fcnnt

er bie gufainmcno'rbnun«. ber Steile, öle

Partim «ngebrac&ite $uii(t unb ^öinmetrie>;

unb biefe UnwifleuMt Dauert feine ..g«n$e

S>auer binbnrcfc. gür wen ronVe alfo bafc

®rofte aß« SBetanugen', bat* ©ersnü$cV

ben gufamnientwtagi dB» Steile', "biefe?^

U alä ein @an$e$ $u erfennen? ^tth'«bc&

toeife €inf«cfrt fc&im fo »iel 1öetfgnu-$m *$<

fo fe&fo ber örbnung , vttf<fttf$ftfe

.IftfcnSSeltoa tat ®r6§te, e« fcf>C<-'t$M ein

^ufe&emev ein SBJefen, für welc&e« MTgäH«

»fr? ber 3uf<nnincn&ang 1fr. ©er grogte

«egenjtanb ber (?rfenntni§ ift »fene ^Ufrjecf,

ba$ ihn ertennen foH, b«# -gro&f'e $ergn&
gen ejrijtirt ofene genoffen $n »erb«?nV b<rif

gr6&te «unflftucf o&ne Senner, bie -<i &
wiinbern unb «on ba an$ auf bte- ©r6&e *e*

iUrfeebet* föliefen; ber grofte g£«>C« feit

*a$ größte S«nfl(?ücf für ewig ifclinbe ge<

*i,:ü --' 8 '

»eignet;

/
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itidfntt; bie fünften , fojHic&ften $vud)tt

reifen für feinen (Baumen ; »tkju bet fd>6n<

ftc @«tten, beii awmanb genießt, bcujfcb&n*

fte unb gemacfrlic&fte £au* ©&ne Q5e»ob»wr2

2ßoju bie gtoßfe £örrapiue bie lein £frt frortS

2B»$« fp rtefc, grogc, bereitere «tgenfcfeaf*

>teit bet aSBcfcn unfc,#f*r,flaiijcn Sittut fuc

»eltfc ttit feine, ginnt foben ? .«— ©amm*

If «fte$> J»W $em^nmitb«aoig unb <£r*

ffounefl ftwifeft trttw , laf bie gtofteu SSSe*

iwrt&en bet fübe mit ibeem ganjen (Befolg,

mitibren grojten Armeen, bie jema« Aie

SBelt gefeben, mf etnanber flogen, ibretftaf*

temefien, um über.-ba* <g<$i<ffal beerbe

W «nfföeiben ; irtmm aber i«glei(&. .«Hr wt>.

fleßenbe Gräfte <utg biefer mitt wmft füf

bann biefe ®rföe * biefe* $«rmen «ttb @eto*

fesber ©#ac$t, biefe Seiten <wf &eic$en/

biefe SBerwdflung bet €rbe, obne ©eift, bet

fie benft, al* — aJerfe&ung biefet S&eÜe

au« intern »prigeft ©tflnbott? glei# bem

. . . i> (gtmmt
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(gturmttnnb, ber in einen <?anbhaufert

flurmt. Siefer 2ltom ifl nun ba , ber t>or*

her bort war , um bereinft borten px gelaw

gen. Dieg ift fobann bie ©roge ber SQBelf,

bie SQSei^eit ihre* Urheber*? SBelche elenbe

(Broge unb 2Bet$hett ! 2tber nun nimm auf

einmal einen ©eijt an, ber bieg benft, ftch

torjtcllt, unb auf einen Sroecf tejieht, fo*

gleich orbnet fich atteö in eine anbere@cjtalt,

aöeS erhalt eine 2ßürbe; einbclebenber£auch

- ' fd&rUn aOe Steile unb biefe äBelt ftnrb erjt

jur 2Öelt burch bert (Seift, ber fie benft unb

ihre Steile übcrfchaut. •— SQBoju |>ilft un£

alfo biefeö 23ermuthen noch größerer (See*

ton, goch herrlicherer SBelten* — ©a$

hieße Surft crrcecfen, ung an bie fiuefle fuh*

ren, unb ben Surft nicht jttflen ; ba$ hiefe,

,ba* 2anb ber 9?uhe au* ber Seme jeiget?,

Ai»b *$ unmöglich machen , bahin $u gelang

#u; ba« tyefc* #uge haben, umflicht W
Min, um W m*

hU„C<Jl s * ®w
i

I
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SSojubie tetd^e <§aat, bie ntmonb tttfo

teil barf ? — £ine £)rbtiung, 2Mfommen*

f>cU , bic »ou feinem erfannt n>irb , tjt a\S

ob fie ntdjt wäre. Unb boc$ geljt biefe £>rb*

mmg, bieferSufammen^ong, btefe gntnncf*

hing ewig unaufhaltbar forf. (£g wa
c

re fott

ju glauben , baf Simonen ber £unftlic£ftett

äßerfc t>or!>anbcn waren, ba§ bie großen

SBefen in Bewegung gefegt würben, um un$

tranfttorifc^en aßefen ben Heinfteu, unbebeu*

fenbften Sbctf / nur auf einen Sag, wie ei*

nen Sraum erfcfjeiuen ju laffen. ©a$ £te#e

ben £cean bewegen, um eine 5D?ucfe ju et>

faufen; ba$ l>icgc )ebcm gtjfterne eine£auf*

babn t>on 3atyrfaufenben t>or$eic$n*n , um
bem SBanbrer Ut) 3?ad>fjeU jur unjuldngli*

^eh Seuc&fe ju bienen. 2Bo ifl biet bie

<§?parfamfeit bet ;9?atur? biefe* burefj bie

ganje <?c$5pfung fo afl$emeine , fo flc^tbare

'©efej? 2Barüm ft* in biefer ©eflalt ju ei*

nee folgen' ®ei|t«$&e>e >iiiaiiff<$tt>itig«v nät
c

-
Ä
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fobann \\id)ti weiter, ate ber (Raffen etneg

Sorperg ju fetjn, ber lieber $u ntcfjtg wei*

ter bienen fott , alö feiner 3eit ein eben fo

vergängliches SBefen ang SUcfjt ju fcfccn?

SB'eim in ber 2Belt atlcg feinen 5wccf ^at,

. woju fobann biefeg ewige, fo jweefmagige,

fo ^armontfe^e 3fuf* unb Untergeben , biefeg

3(iiffeimen unb 93erblul)cn ber SBefen ? @ott

benn gar nid)tg bleibcnbcg fcpn? 3$ fonnte

werben, wag td) gegenwärtig bin, tonnte

werben, wag i<# ni$t war, tonnte nodj

mebr t>ermutf)en, erwarten,. alg i# bin:
•

unb nun auf einmal folgte — ni#t jtiflfte*

fcen, — bur# ben cntfefcttdjftcn , wiberna*

turli#flen r unmöglichen (Sprung, gegen

alles (Befefc ber @tatigfctt, brache bie ent*

fefclidjftc, ewige 9?ac^t berein ; £tc$t würbe .

jur ginfiernif , unb ber ^ettfte Wittag juc

ewigen, jur bunfelften SKitternac^t ! 2Sir

hatten gelernt, um für atlejeit ju tjcrgeficnl

©Ott unb bie 9?atur Htttn gebaut wie Sin*

£ 3 *><*,
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ber, ein Gartenbaus gebaut, um bat f)tm

lid?fte ©cbaube, obneSroecf, bloß nad;

rer £aune $u jerftoren! <— 9Mn! — ba$

alle* fann nic^t fepn. Dag aße« ruft un«

beutlicfj $u, bog Mtfet nod) bauertt

n>erbeÄ obgleich unter anbern ©eftalten; bag

für uns nod) taufenb unb taufenb gro£e (See*

nen aufbehalten fepen : bafjl mir jmar fterb*

lid) fepen, in fo fern mir biefe ©eftalt, bte*

fe @inne, unb biefe bamtt öerbunbenc 2trf,

bie 20e(t $u feben, verlieren; baß mir aber

barum ni<$t ganjlic^ aufboren; bag mir am

fangen, in einer neuen ©efialt, mit neuen

SDJobificattonen, eine neue Sßeft ju feben,

t>tc mit fcer üerigen üwbunben ifl , rocit

alles Wrbunben ift ; ba§ n>ir für biefe

SSettform jterben, um burd? ba* (Sterbet!

felbft für eine anbre geboren ju werben; bag

jtt>ifd?en fepn unb gar nidjt fepn ein SOfittel

fet>: — Slnbcrö jufepm «nb btefe* 2(n*

ber* fet>n, beroeifen t>ie QtoätiDerlid^

feit
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feit tmfcrer örganifotfott/ unb Die ba»

mit notfowetibtu txrbunbcnc 93eräni>er*

|id;fcit Dec Söelt unb forer ©ejlalt.

2£enn atfo tiefe in einanber enthaltene

twfc&iebene 2Bettformen , biefe unfere fo t>er*

fötebene (W) na# nnb nacf> au&tnanber ent*

Wirfelnbe Örganifationen , biefeg ba$u fufc*

renbc, wedtfelöweiS auf einanber folgenbe

£eben unb (Sterben auc^ unter fid? fetbfl oer*

bunben fepn mug, weit atfc« Derbunben tfo

ja vielmehr, erfl bur$ btefeg 2(b$wecfen ju et*

mm gemewföaftUd?en gwecf ifcren SBertfr

ermatten ; wenn btcfeS Sfbjwedfen erfannf,

biefe 2Bcttenre$e , wie jte auSeinanber ent*

fielet, bie gotge oon jeber &orf)erget)enben

tfi , unb in biefer jtcfj grünbet unb bur# fte

vorbereitet wirb ,
überbaut werben fann

:

fo mag bamit gar wo^l bie gre§e spptfjago*

reifere Sieife bejte&en. Ware fogar notfr*

$4 »cm



ttenbig, twmt nicfr fogletd) nac^ 2töfegun$

Wefer gorm biefer ^ufammen^ang für uns?

ftc^bar ttmrbe , ba§ tDcntgflenö , wenn nac^«

bcm Ablauf jebe* neuen äBdtlebeng bic 9te*

fulfatc nnfrer grfa&ningen unb 23eobad?tun*

gen buc$ ben fiefcfern (Embrucf beg neuen 2e*

beng twbunfeü mürben , foldpe nur fcfjlum*

mern; aber nacfjbem biefe SKetfe burc£ eine

unbejtimrabare SGBeitenja^i befcfyloffen tm**

ben r baß frfcann die Refftat« unb Sefcalfc

niffe ber gefammelten 23elterfal)rungen auf

einmal iotffcringen, unbfid) nac$.$rer gan*

jen SKct&c t>or ünferra benfenben 3# barftet*

len. — Stefe Öveife wäre fobann mcfjt üon.

einem @eftirtt $u einem <uibem, t>on einer i

fc^m befannten ©eftalt unb £>rganifatu>n in

eine eben fo befannte, mx gieren in $ftc\v

ftfyen, t>on SRenföen in ' Spiere, <gie n>a*

Xttmäf allgemeiner unb erjtaunlicfjer. <£ie;

gienge oon einem Uniöerfum unb: SBelhiß j»;

einem anberu t>on bem üor^erge^enben gaiip

i
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lief) wrfcfciebenen , t>on ttott fc&on Mannten

px einet gan$ wrfc&iebenen £)rganifatiön,

*on wlc&er dermalen unfec SSerftanb feinen

35egriff Ijat , unb unfre ©pradje feinen 2(u$*

fcruef,
i *

: Üfcancfre ^5^itüfo?>^ifc^e epfteme ftnb

fefct geneigt, eine (Stufenfolge t>on bec

2frt an$unel>men, baß ber tlefcrgang j. 95.

t>cm Mineral jur Spflanje, t>on biefer $um

Sfcier, wm.Styter jum ?D?enfc$en, unbüon

folgern noc$ tveiter j. 23. jum gngel ge*

föe&e. SD?tc fc&eint biefer Sefcauptuna

folgenbe* entgegen ju fepn.

i) 95in tcf> aflejett geneigt baö Aftern

einem anbern, wenn alle* übrige gleich

•'' ifl/ t>orju$*e{>en , n>elcf>e$ ©oft unb

bie SJatur großer unb rounberbarer oor*

ftetlt. 3$ glaube, ba* fo eben tor*

getrag#nc fet) oon ber SKrt unb oerbienc

föon barum ben SJorjug.
r

• •* •

^ 5 2)



2) £Mefe$ <?9flem nimmt in ber Statut

fUvt unb Raffungen, unb Raffen unb
i

bie Mannten bren 9?aturreid>e alt reef

unb in bec SJafur felbjt gegrunbet an.

Unb bo$ glaube ic$, baßeg in ftc$ nuc

3tobunbua , feine 2(rten unb ©attungett

ober Waffen gebe, ©tefe festere hat

. nur bie &d)tt>äd)c ber SD?enfd?cn erfun*

ben; it>re Unfdfcigfett, alUi inbtbibuet

$u benfen , hat fte genotbigt , an ben

©egenjtdnben gennffe ubereinftünmenbe

3Rerfmale aufjufafien, unb na# folc&en

ah unb etnjuriKtlen. 2Benn <itfo

3) ein« -
Äfftiffenfolge (bie erfunben ift,

um ben Sprung in ber 3?atur ju wrmet*

ben) t>on biefer Srftdrung ^tatt haben

fotlte, fo mugte jebe* 2Befen, nidjt bie

(Staffen , fonbern fogar alte 3nbit>ibua

buretylaufen unb felbft fepn, 3$ mü§te

alte* merben, jeber anbere mu#te in fei*

ner 2our icf) felbfi merben.— 2£elc$c
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SSertoirrung, twlcbe unnufce unb unenb*

ttcbe äßeeberboblung be$ Sitten ! @ott

fcag befrmbig tu einem etoigen S?ret$

berumgeben ? £>ber menn ba$ niebt ge*

febiebt, mie fott ftcb j. 58, ber lefcfe 2ltom

ober ba* le|te Clement enttoiefcfo# wenn

alle übrige febon twrgerücft fmb?

3cb neunte in ber 3?<mtr ebenfalls eine

etuffenfolge an : ba* ©efefc ber @tatig<

feie mac^t folebe notbmenbig. 3cb glau*

be aber , (le gefebeb* auf «ine anbere 2frf.

3«b glaube, jebeS 2Befen gebe ftuffenweiS

feinen eigenen itibteibuetten ©ang, enüDicf*

fe ftcb auf feine 2frf, nacb ben tlmftfmben,

in bimn e6 f?cb befinbet, bie tbm allem

eigen ftnb, ©iefe gnfmieflung jebeS ein?

Seinen 2Befen$ greift fobann aueb al* ein

tbäl in bic ©ttwicflung be« @an$en.

3hir fft tat ©efefc noeb ntcfct gefunben,

nacb tvelcbem fte geflieht. Siefer @ang

ber SXBcfcn ijl tvunberbarer unb mancbfal*

tiger.
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tigec. 3fro ©egentbeil in bem oben m
tod&nten @r>flem bleibt aße£ in bem 35e*

jirf biefer gönnen , bic roir fernten ; eS

tverben feine anbere , »eifere , beffer m<
mutzet, 3$ babe oben totfefe*,' ba§

äffe biefe ©eftalten unb gönnen ber Dtrt*

gc, felbft biefe ©äffen im SJaturretcfce nur

für biefe (ginne fepen: unb wir fpredjen

t>on einem Uebergang an* einer biefer gor*

nten in eine anbere, in einem Sujlanb, n>o

biefe (ginne mangeln , too folglich mit

feinem @runb aiuü aufboren muß, mg
auf biefe (Sinnenart gebaut ift ? 2Sir tra*

. getfbeftdnbtg biefe tranfitorifdpe 2Beltfornt

in eine anbere gan$li# *erf#iebene bin*

über. 2Bir oertocilen mit unfern @eban*

' fen unauftorltcfc unter biefen ©eftalten.

. Sie Statur erfc&eint in biefem (gpjtem ju

arm , ju einförmig ; unb ibr ®efefc ift

bo# größte ^annigfaftisfett , in ber

ttiü0lid;ffcn (Soweit, 3cmc&rein@9'

(lern
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ftem bicfe ©gcnfchaft ber 0?afur au&

brucft mtb anfchanltch macht, um fo mehr

nähert flt^ t>cr aBahrhett.

Durch eben biefcn jlärfern ©nbrucf.be«

neuen Soften« wirb auch begreiflich, warum

wir un$ bermalcn unferg t>or bitfem unfern

{jcgenwa'rtigen €D?€nfc^eitk6en fccrautfgcgcu*

jenen Suffonbä aar nidjt mc^r erinnern ; ob

wir gleich baburch fo tnel gewonnen, ba$

wir burch/ meßeicht i«m erfienmal in biefec

<Stuffe cc^dffenen, (gebrauch unfrerVernunft,

burch *>ic Wer erhaltene $*Jugfcit , anaiogi?

fche @chluffe ju maehetf, mit 'groger 3ut>ec*

flc^t auf btefen tumutfgegangeneri Sufianb

fchließen, wenn un« gWch bie 2frt «nb 39Bet^

fe, fammt ber nahem S^chaffenheit , burefr

bie ftaefere 2Birfong bc* gegenwärtigen Zv

benö t>erbunfclt ftnb, bW fte bereinft, b*f#

mi für «irtö unö fci$ero unüttemntti QStitt

Ul wiäxt. <m<uS)<n. 3>ieIWc$t abtt
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ftymfct fi# biefe UuttnffVn&eit übec unfecK

»ocljccgegangenen Suftanb baeon !>ec, bag

wir auf bec gtofen £ettec , bie mit ;u unfcec

5?ottfommen(>eit JrtnaHftfetgen , gunt ecften*

mal auf bte/enige @tuffe gelangt fmb/ mit

»clc&ec SBecnunft unb-bic gd&iäfeit, f«# few

m$ weigen Sujtanbg ju mimern, oeebun*

Den frob : «int gafeigfoif, bie ftc& eeft mit

fccnv 3fafang. b«c fommejtben ©tuffe duffeert

2Benn ab« nun äße* , n>a$ »ie tinpfto*

fcen, erfennen, nic^t in baS 3nncrc ber ©a*

#e fclbfl fubrt > fenbetn bloge* Siefultat bet

'ginwiefung wm ©tagen aujfee un$, auf fe

unb niefct ünbeeft Mganiftrt« Sffiefen i(l : f»

nui§ d notfcwenbig «ine s»e»fac$e 2Bal>ct>ejjt

geben: eine, »eU&e anzeigt, wag an bec

•®«^<',feibjl ift> baS CÜjecitoti SCbfolut«

tec tffiefen , bec Scafte «uflec «n*. , i 3>i«ft

lEßabckit beifit fobann abfolutt 2B<l^r/>ett-

* '
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€ine mltn, roelc&e bte -aBirfeitg- anseist

welche, btefe* innere £bj?ctwe, beo tiefen

fo ors<*ntftrfejt 2Befon, geinög «>rer SfCcccpti*«

Ofcat l>ert>otbrtngt : unb bi<fe fc&fere äBal>r*

&eit ijl flicht abfolut, ffe ift. relarto. 3#
»itt. bie 9?a(ur biefer relaxen Sorbett int

allgemeinen, jqerft unfertigen, unb bann auf

tfrte ^l)«tangtn .^inubmjr^tv i r .

9WfltiW.-9Öa^jrf)«U*i».fb ferne fieber

«fefblutctj enfeeaen gefety «ftert

*#t/jfor<m,-@runiv mit ,bcr i^ewefatiop,

3e?ce?ftfftrffMmfleßenbe» $raft 5 ftc i(t

&Mf#if*Wtj, <u*S c* bief«;€fln>fan3li(bf«tt

faföfTcivtff., eie fufrrt ntc§(«t ba* 3iv

•mreber ©ac^n, ob fte gleich i*rd& btefe«

3nt)erc ber ®a#en frerwrgebrac&f roirb,

@ie beftintmt nur , rote ein ©ecjenffonb er*

föewt, rote er unter biefen Utnflanlxti ,< De?

biefer SRtctptMth be« €ubjert$ erfe&einen

l«n§. @ie ift für un<5 fo *itl otö SSJirfliefc

Jeif,. 3ie4Utaf. - 3tof fit finb WMfttt
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fte unb 2Biffenfc&aften gecjrünbef , unb finb

eben barum -auc& aHe relatt»; muffen babet

mit i&rem @runb , mit einer "anberft £>rga*

nifation, weichen, in fo fern biefer @runb

wrdnbert wirb. 6te ifl nur in fo fern en>ig,

notftwenbig, unoerdnberftcb, alg c$ ber ©runb

l>at>on ift. %at fcen Sauben ifl feine Jpatmo*

nie, für ben ©linben feine Sorben tmb @e»

Wtaljfbe. 2Bdren «de «Dtoftfeen blinb unb taub

gebobren, »a$ ; tödren fobann wtfre 3Biffen*

febaften, Siföfie,$bif0fbptf*9 '«a*»nfre *e>

giglatton ? 3cbetfneue, m<br«re QmtWÖfr
fcnbaruna. ber 3?at«r, ÜRiftcf ju'ttfce»» Stfab»

. runaen unbißenntniffen, nähererÄ£'4n
fcdg 3«n«fe ter SBefen.- Sfber ba« innere

ber 5S3tefen fetbft fann tiefe Äeitntnig niefjt

feon, weil fte burcb anbete ©inne an*

i>et$ «rfctKint ; weit fte nid)tbutd) alle

un* befanntert öta^nifationen befWf,

tigtwttb; n)eife$ nod)Afao$gemaa)t

ijl, rorfcieffc ©«flenjtonb b»r<Nnbere

>h nodj
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nod) «Mit« mögliche, un« unbehmtt
örgantfationcn roerbe crfarnu werben.

SBenn bie «Boraue'fe&ung angenommen

wirb, ba§ SXaum, 2lu*bel>nung, «Dtoterie, $ow
?er, etwa« ceette«, für fic$ befteljenb« fenen

:

fo folgen frenlic^ au« biefer SPorauSfe&ung,

«te i(>rem 6runb , eine Sette »on umittefc

Oaren unb mittelbaren <?($luffen , ganjeStp

gerne unb SGBiffenf^afien ; fie finb <ind> in

fbfern »abr, aW ffe golgen biefer SBoraufc

fe|ung finb, al$ bie SBoraugfefcung felbfl

ntefcr ober weniger @runb J>at ; fo wie bt*

Regeln be$ «achtel* not&wenbige golgen

ber einmal jeben 6tem »tllfiu>rli# gugege*

&enen <?igenf($aften finb. 2(ber fo wie ff#

bie Kegeln biefe* epiel« »era'nbern muffen,

wenn bie b«n Steinen beigelegte €tgenföaf#

ten mit anbern wranbert »erben: fo mug

ftefj au# bie SBafcrfceit ber burefr unfere@«v

tte gemalten <£ef<u>rung unb ber barau* ge»

folgerten @afce mit unfern «innen «ob $r&
•*

* 8 miffim
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miffcn beranbern. — 2fl>er biefe mögen ji#

auf roaS immer für eine 2frt dnbern, fo finb

bo# bte baburcfc gemalten Erfahrungen a&
|ett ma^r unb ausgemacht; »eil e$ eben bee

gwecf unb bie 25efttmmung biefer im »erborg

genen ttirfenben Gräfte tft, bur# tyr @w
ttirfen auf eine folc^e £>rgantfatiort / btefe,

burd§> i^r ginmirfen auf eine anbere £rga*

ttifatton, auc$ anbere (Sc^lüfTe/ golgenunb

@eban!en ju-oeranlaffeni »eil e$ ber 9u#

fammen&ang ber 2ßelt, ber buref>au$ $u un*

ferm 95eflen georbnet ift, notytwnbig erfor*

bert, ba§ in biefer @eflalt biefe Sa'uföun*

gen bor&erge&en , um fpdter »erbenbe 2fn*

flaftett unb SRanifeftationen biefer Gräfte

barauf ju grunben unb borjubcreiten ; weil

tt>ir fon|t, traft biefe« gufammenfcang*, atte

©orjtedungen ber Dinge auffer un* gdnjlicfr

entbehren mügten; »eil biefe Sduföung im

©runb bU®a#e felbft ijl, in fo fern ffe bott

SBefm bUferm erfenn&ar tjt ©iefe©*

fa&rutv
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fabcungen unb batani gefolgerte ®a$e f!nb

oae »abc, wenn niebt mcl>r gefolgert

wirb , all Die 9?atur Der ©ad)c unb

t>ie ©efefce ber £tnwirfung erlauben;

wenn nid)t gefolgert Wirt», ba|j tvte

aud; unter anbern Utnfiänben unb

©ränben , ben einer anbern örganifa*

rion, baä näm(td)e empfmben werben/

ba§ bier in biefer QJejialt gemad;te €r*

fa&rungen aud> auf «ine anbere über*

tragen werben , baß Der QMinbe eine

QSortfellung bon ber SXofe ober l>en

Farben babe , ba§ 2Befen / benen b«c

<Stnn beS @efid)t$ mangelt/ aud)^3e*

griffe Don ©dwnbeit unb ^afclitbfetr

^aben. Unb fo, wen» gleich $ranfbeit>

ölä fold)e, grfc&etnung ifl, fo fuebe i$

fcacum fr od; nid)t weniger £ülfe. Denn

nebft bem , baf baetnn aueb » irrtiefe etwas

^aefeiiebeö liegt , n>tlebe$ ntieb untec feiefm

Umflanben fo affietecn mtig, unter anber»

8 a anbert»
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anber« , t>tetteic^t angenehm afficir*n tourbc,

fo oettange i# bo#, tag biefe unangenel)*

me Sffiicfung in mir, erföeimmg bued)

fc^etming gehoben toerbe. Der @#mcr|

mag 2Ba&rfceit ober 3tfufion fepn , fo lans

toic biefe fRcccptwitdt Ijaben , bleibt feine

<£tmt>trfung unangenehm , meil tmfre dlatxit

fo bcföaffen ift, bafj nur angenehme 3uftan»

be fuefcen unb unangenebme entfernen. —

r

(Bon ottec celatioen SSJobcbeit ijl olfo nidjt$

ui$0emad>t roaf>t, ateb«$, b«§ unjtcbt»

bare, auffer uns bepnt)ltd)c Trufte, bei)

fo organiltrtcn^Bcferi/ unter t>iefer£a»

geunb UmlWnben/ fo erfcfreiiten, um
btp unb unter eines anbern anbers ju

ftfdjeinen. » » . '

*9>

2Benn cefotfoe SSBa&rbeU bur$ bte SR«

teottoitat be$ »oefttttenben ©ubjtc« beftimmf

Wtb/ fo muß fit au$ naeö 2fcrf<6Jet>en&ett

b«
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fcer örganifationen ganjlic^ mfäkUn fnjn.

©arin grunben ftdj ihre Sfbt^cilungcn. Un*

tcc bicfcn t>ecfct>tebenen £>rgmufationen ifl

eine für unS 9D?enfd?en allgemeine, natürlU

d)t, bejtdnbige. Die SOBal^ett, welche ftcfj

„
nac^ biefer rietet, erhalt baoen tl>ren 9Ra*

men. Unfte biö^erige £ogtf nennt Wog afc

lein tt)al>c, n>a£ mir butd) biefe erfahren,

nennt atleg Uebtige 3rrtl>um unb Sdufc&ung

;

tietteic^t aug bem nämlichen ©runb, au«

n>eld>em bec @erabe im £anb ber £infenben

t>erla#t ttnrb. Sfuf biefe ftnb «nfre nmjieti

95cgtijfe, mie j, SS. bte oon ^agUc^fcit unb

<?d>cnf>ett gegrunbet. SDie Darin ge*

fammelten begriffe trogen wir fogar in

<2Be(ten, Die wir öermutljen, bte ton

Der unfrigen ganj heterogener *ftatuc

ftnb, o&ne Unter fefeieb fynüUt. Unb

in fo fern irren n>ir. 2Btr leiten fic <2Be#

fen bon ganj anbetet 2(rt/ unb auä ei*

nem unt fe&r natürlic&en ©tolj/ au«

* 3 Um
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ttaöermSgenbeit etwas beffew* ju Den*

Ten, nennen wir Den Langel unfrer

^been Unoollfommenbeit/ unD wenn

n>ir 2ßefen boberer 2lrt unterfd;eiben

tvollen, fo legen mir ibnen nur einen

bobern $rab unfrec QjoUfommenbeii

be»; ötrfaücnbabcö in Die ungereimte»

Oen ^ßtöerfptücbe, inbem mir $ßefen,

«>ic n>ir ung unförpetlid) benfen, <3LBiU

len unb Q)crfianb jueignen, Die bod)

ttefentlid) Den ©ebraud) ber (ginne

fcorauöfeßen ; glauben, Der S3aum muß
fe für jebetf SBefen ein Qkurn fepn,

»eil er eö für un$ i|t, Der 25en>obnec

Des S0?onö$ , 9#ercuriu$ ober ©atur»
nu$ muffe Siugen unb Obren, 93ertfanb

unb^Btücn baben, roeiltvir fiebaben;

fd)reiben alfo ganj »erfd)iebenen ©rtin*

Den biefelbigen Solgen ju. £>iefe 2Ba&c»

f>eit ijl c$ , bte uns oetfu&ct , atle$ als un*

möglich ju betrachten, was wie nttfjt mittv

ein»
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«infeben; j» glauben, ba§ ein 2Btberfi>ru#

|>tec au<$ borf ein 2Bibcrfprucf> fepn muffe/

mo boc^ Die ^ramtffen faromt allem geanbert

fmb. -DiefeS ijt ber mabre unb einjige 3w
t^um, ber biefer ©atfung Den SBabrbeit enfc

gegen fiebt, menn bie bier gefammelten 35e*

fletffe auf ©egenftanbe angemenbet »erben/

bie gan$ heterogener 3?<tfur fmb, auf äQßefen,

fcon meldten wir biefe begriffe nid^t abgejo*

gen. 2fuf biefer äBabrbett beruht $mar bie

für biefe £)rganifation mögliche Srfenmnif/

aber no# lange nic&t ade au# unter anbern

gormen mögliche (Srfenntnift JDurc£ ftc er#

galten mir bie %btt *>on 9?aum / gufammen*

fefcung, €jrtenjton, SDtoterie, Sorper, %i*

gur. Siefe gefammelten 3been werben *pra<

nuffen , au$ »eichen mir tvetter folgern, auf

welche mir ganje ©yfteme, SBtffenfcbaften

tinb Äunfte grünben unb bauen, !Durc$ fte

^reiben mir ben JMngen auffer un$ garben,

£ifte, «alte, ©erud), ©efömacf, JXube unb

2 4 S5em*
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S5eroegung $u, bur<$ fte ermaßen fotr bie 25*

griffe oon ©rogen, t>on @d>on&ett unb £ag*

lid^eit, 2(enberl aber ba« ©uppofttum, bic

ga^igfcit , bieg äße* ju empftnben, bie ^Sra*

miffen, bie Erfahrungen, bie @inne: unb

atteä fyott fobann auf, falt ober »arm, grog

' $ber Mein, fc&on ober l)dglic&, tpa&r ober

falfc^ ju fepn. Senn nebfl biefer allgemein

wn, bejtdnbigen Organisation giebt eg noc&

Qemiffe anbere, natürliche ober fun(ttic^e£)r*

ganifationen, bie fo $u fagen 2(u$naf>men

Don biefer atigemeinen Siegel finb; meiere

im* biefen allen SKenfdjen fo erfc&einenben .

©egenftanb, auf einer anbern @eite, mit

anbern <£tgenf#aften jeigen, weldje eigene

tefonbere (gmpfinbungen , unb eben baburefc

bie Sntbecfung eigner neuer SBafcr&eiten nt*

anlaffen*

30)

SMefe neuen, eigenen, felfneren £>rganfc

fationen fmb alfo bie CUieUe t»n einer jwci^

«
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ten relativen SBabrbeit. SDtefe wirb |nicft

i>urc$ bie atigemeine £)rganifation ber 9D?en<

fc&en erfennt. SD?ifroffopifcf)e 2(ugen, (Selb*

fud?t unb anbcre folcfce Umflanbe führen ba#

$tn. ©ie ^eigt bet> bcm grogern , anber*

organiflrten Sbetl ber SRenftycn, Langel,

(Scbred)en, Süujton, opri|d)er betrug,

Äranfbeit. CU ifl für biefen grSgem

2t)cil ba$ , n>ag bie (2rfenntntg eben btefe*

Srogern Sl>eil$ für anbere bober org<!nifirte

SBefen ifl ; benn für biefe ifl au* bemfelbi*

flen @runb unfre atigemeine menfctylidje %vt

ju empfmben ebenfalls ÜJtongel. 9(ber btefe

2(rt $u feben, ju erfennen, ifl auf feine 2(rt

galfc&hett, 3rrrbum, Säufdjung. aßitr

belegen ftc mif biefen Kamen in ber irrigen

©orauSfefeung , bag nur n>abr fet>, toaäbec

allgemeine 3$ctl ber ÜKenfdjen erfennt. mit
«rogerm SKecfct triebe e$ ein 3rrtfoim, eine

Saufcfying fepn , mttbiefer©tructur ber2fa<

«engelb ju feben, mit melier anbere rotfr

i 5 oben
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ober grün feben; aber mit gelbfücbftgen %w
gen gelb ju feben, t(l Statut, SBabrbeit, 9?o*b'

wenbigfeit. 3eber ber naety ben natur(tc^e|t

©npfinbungen einer folgen fonberbaren unb

feltnern £>rganifation urtbeilt, t>at icd)t, fogt

tt>al)r: benn er urteilt, mie er empftnbet;

unb and) unfre UctyeÜe werben bttre^ unfre

€mpftubungen ocranlagf. SBcnn atte SWen*

feben eben fo oraamftrt waren , ber 95au ber

tnetftett ^ugen mifcoffopifcb n>dre, fo wate

tiefe 2lrt >u feben, bte allgemeine, bie wab'

re , unb unfre bermablige mürbe fobann jur

iingewotjnttc^en unb unregelmäßigen. —
Unb obroofcl tiefer einjelne, nacb feiner 9(rt

$u empftnben , eben fo wabr unb richtig em*

pfinbet unb urteilt , als aOe übrigen, nac$

ibrer 2tcC ju feben unb ju empfinben : fo ifl

ti barum boeb notbwenbtg, ba§ ibm tiefer

fogenannte Langel unb 2(rt ju feben gebo>

ben werbe, niebt n>eil ti an ftcb ein SD?angeI

tjl, fenbern weit babureb bie ©p^dre feiner
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griffe unb (Ertennfmg beföranft wirb,

beren grweüerung ü>m ju feiner ©lütffelig*

feit unb 2?oUfommenf>eit fo not&wenbig tft;

weil btefer fanget nic^t allgemein ift; weil

anbere nac^ i&ren oon ben feinigen ganj t>er>

fc&tebcnen <?mpftnbungen ganj t>erfc£iebett

benfen, urteilen unb fjanbeln; weil ju un*

free ©lücffeeligfeit in biefer $orm normen*

feig ifl/ bie ©egenftanbe fo oorjujteKen,

wie fid) folcfje ber allgemeinere £f>eil bec

5D?enfcf>en »orftettt. — ©iefe Einrichtung

ber 9?atur, biefe Slnomaltm unb irreguläre

Slrfen ju empftnben, (jaben aber auc£ i&ren

großen SBort&eil unb 9?u§en für unfre ganje

€rfennttug ; of>ne fte Ware e* SD?enfc$en um

möglich, einenodj l>o&ere SlrUon SßalMeif,

einen fcofcern @rab t>on ©ewijföett ber er*

fannten <£d§e ju erhalten. @te duften

nic^t, ba§ ber nämliche ©egcnjtanb mit an*

bern binnen ganj anberö erfc$einen muffe;

fie würben glauben, tyre Smpfinbuna, tyre
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2trt bie Sachen ju erlernten, fei> bte einjfc

ge,. führe in ba$3nnere beriefen, fctj bieg

3nncre felbji 2fudj bemVubtejlen SDenfer

^are \fobann unmöglich, ftch t>on biefet

fogenannten Jauföung log 511 machen. 3*

mehr e$ aber fofcher funftHchen ober natura

liefen jDrgantfationen giebt, bie n>ir felbft ju

haben unb 5« erfahren im @(anbe ftnb^ ober

ton benen »ir raentgfknS bte (Erfahrungen

anberer, bamtt begabter 5D?enfc^en wrneh*

tnen: um fo mehrere Littel erhalten nur,

unS t>on biefen 3^^«m kg ju machen, neue,

un< fcorber unbefannfe ©genfehaften, etn>a$

attgemeinere«, reellere*, naher jur @ad>e

fuhrenbeS ju entbeefen, unfre bisher gemach*

ten Erfahrungen auch unter anbern ©efial*

ten bejiattigt ober verworfen ju fe^cn ; felbfl

ju erfahren , ob etttxrö mehr als bfoge <Er*

fcheinung für biefe Sinne fep , ob btefeö fcho*

ne älngeftcht auch mit mtfroffopifchen 2(ugcn

feine 3?eije für unö behalten »erbe. . SDurcfc

bie
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bie ©elbfucfjt, burcfc bag Jelefcop, SOJifco»
'

ffop , burcb jebe eigene naturale ober fünft«

(iebe 2frt jm cinofinben , würben wir erft auf*

gelegt, bie große «nb »tätige (Sutbecfung ju

niatöen, ba£ unfw (£inne un$ auf Fein«

Sirrin ba$ 3tm«rc t>tt ©ad>c führen,

i>afj jid; mit unfeer SKccepttoität aud)

Die Q}orficlltin9 unb ®eftatt bet ©in*
ße aufiec unö toer&nbern. 3ebe$ gntfte*

f)tn unb 35efanntroerben einer foldjen neuen

natürlichen ober funjtltd)cn 2(rt $u fe&en ijl

ber nsicfctigfte Seofrag $u unfrer ?ogtf, eine

unföafcbare «Berichtigung unfrer bennaolt»

gen&ofcem <?rfenntni§. £)urd) jebcg 9?«« •

turfirtel »errdtfr pd) t>i« Staut. *8ie«ctc&t

»dren bie »erfcbJebenen , fo fe&r mi^oiw

fcelten SDctfoeftalten unb SDciggeburten , bco

senauerer «pflege unb (Sorgfalt , ein 2Beg|*

neuen pfpc&ologifcfcen {tewniflen.

S 0 ©ar*
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&am\$ entfielt nun eine neue, ttittt

telattoe 2Bahrf>eit, bte un« SWenfchen mogli*

$t hochfte <2rfenntnig : bie gdhigfett, eine

gemalte (Jrfaftrung, eine 9(rt ju fehen, mit

einer anbern in einer anberfl £)rgantfatüM

gemachten <£rfa&rung ju vergleichen, ju be>

' flattigen, ?u beftmtmen, mag an bem Ding

fachliche« fei) , mag eigentlich nur für btefe,

nicht für anbere ginne fefl. ©anj genn§

ttuif eine SBahrheit, welche nicht blo§ allem

fcurch bie allgemeine 2lrt ju empftnben , fon*

kern noch überbau burch alle un* befannte

£)rganifattonen, mittelbar ober unmittelbar

. eben fo erfannt tt>irb/ einen fyfyetn ©rab

*er ©emigheit unb 3ut>erldgigeeit erhalten.

SDtefe »rt relativer Wahrheit mochte ich,

imt fle von ben übrigen ju unterfcheiben, im

SDtongel eine« anbern 2ßort$, »eil fte für

m$ bie hochfte ifi/ ontotoßtfcbc 2Ba^r#

ty\t nennen.

<: 3a) ©i*

o
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©iefe ontotogifchc äßahrhctt ifl biejetw*

9e, in welcher fott>ol)l btc allgemeinen, als

jebe befonbcrn, natürlichen ober fünffachen

Örganifationen ü&creinfommen ; bie burc£

feine allgemeine oberbefonberei^tganifatioii,

fcurch feine ©elbfucht, Seleffop ober 5Ku

frof

f

op , burch feinen *plan * £ot)I ober

<£ont>ejr * <?ptege( «nber* erfannt ttirb. <?o

$ocf> unb gen>t§ fie aber auch in Siücfftdjt

auf bie fcet)ben übngeit relativen Wahrheiten

ifl: fo bleibt fie boch mit bem allen noch te*

latto, ifl noch fange nicht abfolut; unb e$

tfl fel;r möglich, bag manche @a
c

$e bat>on

burch Sntbedfung einer neuen örgantfation

nicht befldttigt »erben, fonbern als 3«ufton

erfcheinen. ifl aber auch möglich. ba§

gen>iffe (ga'fce bat)on burch a«e möglichen Ott

danifationen bie *ßrobe halten merben , Ut)

einigen hat e* fogar ben 2(nfchein ber ®o
»ifheit) Die a&ec nicht jur ©Hbenj ö^lam

je»
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gen fann, e!je atle Erfahrungen bottenbet

finb. Dicfe 333at>rl>eit ift alfo mit bem aU

Im nur fo lang n>ahr, tmb höhere 2Bahr>

heit , ate bie @achen unb Erfahrungen aud>

für bie 3ufunft in bem <?tanb bleiben n>er#

ben, tt>orin fie bermahlen flnb ; jtetftnocfr

immer menfchlicheS 2Biffen, obgleich h*he*

tti SBiffen be* Sftenfchen. ©er tob atteiti

fann unb mu§ jeigen, n>ie biet babon bie

Sßrobe galten »erbe , meiere neue Eigenfchaf*

ten bet ©inge mir baburch entbeefen werben,,

unb felbft biefeS mirb fobann tnettetcht noefr

lange nicht ba$ lefcte fepn. Um t>iele noc£

verborgene <£igenf<haften ber Dinge, neue

SRamfeftattonen biefer unftchtbaren Srafte

tennen ju lernen , tbtrb e« nothig fepn , oft

$u fterben. 3eber Job t(l ber eintritt in

eine neue; 2Bett, in ein neues £eben. —
SBtr haben alfo folgenbc 2lrtcn bon relative

«#>•« * * « * •
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i) ©iejenifle, welc&e burc$ griffe 2foo*

malten unb Abweichungen, bur# eige*

ne, feltnere jDrganifationen erfennt wirb;

a) bie, welche mit ber allgemeinen menfcfc*

liefen %n ya empftnben beftdttigt wirb

;

unb enblicfc

5) bie, in welcher alle allgemeinen «nb be«

fonbern un$ befannten £>rgmufationeti

ubereinfommen.

«eine »on aßen ift 3rrtl>um, SBetrug,

»eitfle bur# anbete t>ie«ei^tonbecöerf^cinf.

55er 3rrt(>um entftel>t nur afcbann, wenn wie

behaupten, ba§ bie %xt ju fefeen bie einer btt

(limmten Örganifatton eigen ift, bie 2Baf>r<

Reiten fo fty barauf grunben , auefc in einer

onbern £rgantfatton , wo ber ©runb gan|

gednbert ift no$ äBa&rbetten bteiben ; wenn

bie folgen einer beftimmten 2lrt ju cmpftnbei?

mit einer anbern gan$ t>erf#iebenen »erweck

feit werben; wenn behauptet wirb , ba§2Be<

im, benen ber 6inn be« ©eji$t$ mangelt,

SB f\$
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ftdj ebenfalls $a%lid)Uit als $&%\\d)Uit, unb

<gc$onl>ett al« @c^onfecit toor|tellcn; metm

Wie tm* fo fc&r an btefe 2(rt $u empfinben gc*

tt>6&nen, baf?n>tr attewifee bavavii gefolgert

ten Q5cgrtffe , Ut) 2Bcfcn t>i>n ganj txrftyiebe*

ner 2(rt fudjen unb t>ermutf)en ; furj, «venu

»tr Behaupten ;
ba§ ber 23linbe eine <?onne

felje unb fenne , unb baß ber 95aum füc alle

£>rgantfationen ein 35aum fene ; wenn icf>

annehme, ba§ ade«, toai SÄcfultat biefec

©inne ift, ba$ 3tinere bec @acfce fei).
—

»

2fu$ biefein erfc&eint auc^ , ba§ ber 3©ealifc

ntuS ber ©ewißbcii unfrer grfenntnif} lange

nic^t fo nac&tbeilig fet> , al$ gemeiniglich

»ergegeben wirb.

33)

©on allen relativen 2Bal)r*>cUen flnbm
lologtföe t>te bfaflen. (Sie flnb bie ©runfc*

läge unfer* 2BifTen«, ba* «Kecfiftcatorium

unfrer (Sinne unb aOer unfrer Srfe&etaungen,

*a* untcugUt&e Senn$ei<$en, ob etwa« nuc

blofc
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bloße (SrfdMmmg fep, ber £eitfaben, an tpel*

dEjen wie un$ bep tiefer Ungemigbeit $u baU

fen baben, ber fefle ©runb, auf welkem

mir |tel>en, ber£)rt t>on bem nur ausgeben.

SDurd) tiefe allein jinb rote im @tanb, fogar

in bie 9?orroelt unb etmag ndber in bie 3u<

fünft ju bringen. Diefe jmb bie Sfnfangtf*

grünbe unferer <£rfeimtn$, au« tbnen fol>

gern mir weiter unb weiter , an ibnen prüfen

unb vergleichen wir unfre fpatern grfa^rutu

gen, auf biefe menben mir fte an, unb fitu

ben neue ©runbfa^e, um neue (Entbecfungen

tu machen : unb fo orbnen ftc^ ganje <?pjte#

me , bie mir alle am gnbe auf biefe ©runb*

fdfce jurucffubreti.

. 34)

SSBelc^e jmb nun aber biefe (Srunbfdfce?

Unter folc^e barf fein @a§ aufgenommen mer*

ben, ber nid^t bureb aße un$ befannte £>rga*

nifationen bejtattigt mirb , ober logiföeftol*

Je eine$ folgen allgemein befldttigten ©runb*

SR 2 fafce«
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fafceg Ift £teber geboren alfo UtfpicUmv

fe folgenbe. Denn eg ift bep allen £)rga*

mfationen richtig unb auggemacht:

1) SÖa§ St»aö fe^ Sfhir in ber 3(re

jujepu, Neichen bie £>rgantfationeit

t>on einanber ab. 2We @d&e, tvelche

eine beftimmte SJtrt ju fet>n augbrucfen,

in fo fern biefe 2lrt burch geroilfe ©in*

ne erfannt nnrb, geboren alfö nicht

in bie klaffe ontologtfcher SSBa^r^eitcn

;

fte finb aber barum boch mabr , in fp

fern unb fo lang ibr ©runb bleibt unb

toabr ift.

2) Sag ic^ fetj , ttirfe.

3) ©«8 ich ni^t «tt§<tt berfelbige fep,

bag ich öeranbert tt>erbe.

4) Dag auch Dinge auffer mir wirtlich

feyen.

5) Dag biefe Dinge nicht einerlep , fow

htm fcerfchteben unb mancherlep fepetu
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6) Daß tiefe Dinge auffec mir, auf mi#

ttnrfen.

7) Dag biefe Dinge tue nämlichen fepen,

bag 1$ ber nämliche fet?, in ft> fern einet*

letj SBerdnberung ^crüorgcbra^t n>irb.

8) Dag fie fcerföieben ftnb , bag id)

(Rieben Mn, mnn bie 2Bitfung t>er*

Rieben

9) Dag biefe ndmttdjen Dinge mir an*

fcerg erfreuten, menn meine Organen

t>erdnb*rt fwb.

10) Dag Ijiemü biefe Dinge/ mit fie

mir naefc t>erdnber<en Organen anber*

erfdMnen, ba$ ntd^t in fid) felfcft fepen,

tvai fie mir eefc^einen.

11) Dag alfo biefeg ndmticfc Ding nac&

»erdnberten Organen auefc anberS er*

fdjemen muffe,

12) Dag akr biefe Dinge batum boefr

tm<a feijen ; etwa* meljt al« meine

Wogen ©ebanfen. ,

3» 3 13) Dag



1 3) e* 2>in<jc gebe, bie an unb für

ftd) nic^t befielen fonnen , bie in unb

burct> anbere wtrfücfj ftnb , ol)ne folc^e

nidjt wirflic^ ftnb; bic fo ju fagen

Mofe ^rabicatc eineg <?ubjcct* ftnb,

«nb folqlic^ t>on biefem ^ubject ntcftf

ju trennen ftnb , m#t gebockt werben

fonnen. £)bec wa$ i(l ein ©ebanfe

ol>ne benfenbe 5Befen , eine 3ufamroen*

fefcung <$nc Steile?

14) £>a$ eg alfo Singe geben muffe,

t>ie, obwol)' wir jte bur# feinen <?inn

empfmben , barum bod> nid?e weniger

n>irfüc$ ftnb, weil fte ba* <?ubject t>on

ben ^5rabicaten finb , bte wir gewagt

werben.

1 5) Daf ^ugbennuna,, gufammenfefcung,

Materie, fterper, £tgur, @ro§e, unter

tiefe le|te klaffe ber Dinge auf fein«

. 2(rt l&nnen gerechnet »erben.

«

16) Da«
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16) £>ag folglich unter biefcr Wutitty

mmg Materie, Sufammenfefcung, gorm,

gtgur, anbere, fclbftfidnbtge Singe

muffen verborgen fepn.

17) alfo biefe ber @runb alter

©irffamleit, be$ ^dnomenon« Wa*
ferie, fo mtc aller t>on gufammen*

fefcung fepen,

18) Sag biefe bie verborgenen Sra'ffe

fepen, meiere biefe grfc^einung in un$

hervorbringen.

19) SDa8 alfo aöe Materie, alle SfuSbefc*

nung, aße gufammenfefcung Srfchei*

mmg fetj,

ao) £>ag, tvenn bie gorm, gigur, 9u*

fammenfefcung eine* Dingel vera'nbert

tvorben, auch biefe innerlichen Gräfte

verdnbert fepen.

2 1 ) Sag wir aber auch biefe SJera'nbe*

rung biefer innerlichen Gräfte hervor*

^bringen im @tanbc fepen, wenn nur

5» 4 bie
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bie nämlichen duffertic^cn Urfac$ett fe/

1
$en, unter n>el$en bie nämliche 93er*

onberung ber ©eftalt unb gigur fc^ott

toorbem vorgegangen.

2(n biefen ©runbfafc fc^ltefen fid^ bie

©runbfafce ber tytyfit, Gwenne, 2frjnet>*

»iffenje^aft, 2anbofonomie unb anbre ba>

mit t>erl>unbene Sünfte unb 2BifFenfä>aften

;

auf i(>n grunbet fic^ bic ©ewtffycit ifyrefc

prafttfe^cn SfceiW , unb auf btefen i^cc

bawn afcgejogene Sfccerie.

22) £)a§ alfo äl>nlid)e Urfacf;m

äf>nlid)c SßBirfungen frerborbruv

gen, fowie äl)nfid;e SBtrfunß«!

ä&nlid>e tlrfadjcn berauben*

€inec bec frud?rt>arflen @runbfa
r

fce

tnm bec ganjett menf#Uc$en £rfennt*

nig , burdj meieren eine SKenge etnjek

ner Erfahrungen unb <Sa|e ifyrc @e*

ttiföeii erraten.

S3> Sag
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33) ©aß in mir ctoaS Weibenbe« fe$f

mid)ti bejtanbtg tnobiftctrt nnrfc.

• 34) Saß mein Sorper al$ ctoa* 3ufam<

mengefe|te$ biefe* blctbenbe nic^t fep.

»5) Dag dfo mein 3d^üon meinem Sor^

per unterfdjjieben fer) k.

35)

2(tte biefe fo eben sorgetragenen (gafce $<u>

fcen einen fefcr ^o^en @rab t>oti @ett>ißf)cif.

€ie bleiben unb ftnb nad? i&rem erften ©runfr

finnig. <?ie nafjern ftdE> aber bod) me^r bec

igacfje, fo tt)ie f!e an ftc$ ift, n>eil fte bur#

feine fcofjere befannft £)rgantfafton uerfannt

aber verworfen »erben. 2(ug tynen felbjl

laffen ftd^ nod) eine ?D?engc anberer folgern

unb no# anbere prüfen unb berichtigen.

€ie felbfl ftnb einer noch großem 2>ertd?tfc

gung unb Bereicherung fähig.* £ie ftnb et*

gcntUch nur für Sftcnfdjen , ober für Siefen,

fcclche im <?fanb ftnb , twfchtebene £)rgani*

fationen ju erfahren, ju vergleichen unb au«

*R 5 tiefen
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tiefen Sergteichungen auf tteifcre 23erf)a(t*

niffc ju festlegen. SftU jebem neuen ginn,

mit ben neuen Erfahrungen, bie baburdj ge*

macht werben , erwettert fich bag Ketch bec

20ahrhe»en : fo wie bie (g^azt ber (£rfennt*

nig bet> einem SRenfdjen mit fünf Rinnen

ungleich groger fepn mu§, att wenn er nur

einen einjigen hatte, — (Schon im Sföen*

föen attein tonnen biefer £)rganifationen

mehrere gefunben werben- @anj t>erfd?ie^

ben mu§ bie (2rfenntni§ unb ^bUcfop^te et*

nc* ORenfd^en , ober vielmehr beinahe gar

feine fer>n, beffen einiger Sinn ba* ©cfühl

wäre ; unb wieber anber* mugte fte fe9n,

wo
«

@eful>l unb ©efämatf,

@efü(>l unb ©eruifc,

@efül)l unb ©efc&r,

©efföl unb ©eft<$t

bie aueinigen (ginnt pnb. 3ebet beefeiben

fcat fine eigene oon img »ecfc&iebene 2frf, f»#

bie

. /
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bie (Segenftdnbe t>or$ujleflen ; ijt meljr ober

Inniger tm(gtanb, folc^c }ti vergleichen, me&r

ober weniger Erfahrungen ju fammlen. —
äßieber anberö oer^alt e$ ftety bet> Sföenfcfjen,

Welche allein

©efu^l, <Seru#, ©efömacf, ,

©efübl, ©eruefj, @el)or, i.

&f&bU ©erueb, ©ef?cbt,

©efübl, ©efebmaef, ©ebor,

©efubl, ©efebmatf, ©eftebt,

1

©efubl, ©ebor, ©efiebt

Itaben. Unb abermabl anberg ben SD?enfcb«n,

tote mit oier ©innen begabt finb, al$

:

. ©efübl, ©erueb, ©efebmatf, ©ebor,

©efübl, @eru<b, ©efebmaef, ©efiebt,

• ©efübl, ©efebmaef, ©efiebt, ©ebor,

©efübl, ©erueb, ©efiebt, ©eb&r,

93er alle fünf(ginne jugleieb, unb anben

bie «Kittel Ufät , biefe @inne bureb Sunjt

iu erbeben , unb ju »erftarfen , ben biefem

mujj unter ben 2Defen , bie wir fennen , bie

€rfennf<
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grfemtfniffdfcigfett bte ftdrffte ftytt« Sfebet

9Äenfd> von ber eben befc&riebenen ©innen*

S3erf#ieben&ett unb 2fajal>l bat in SKucfftc^t

t>er übrigen eine eigene £)rganifation. Unb

ei mdre ber 3J?ube roefcrt, bie ^tytlofopftie,

fcie @j>&dre tum Segriffen ju erforfc^en unb

ju beftimmen , bte jeber berfelben eigen fmb;

n>enn anberg Sföenfcfjen genug im ©tanb fmb,

i&re begriffe gehörig aufoutefen, tinb ju

ft>ifien, mt unb in mie fern jeber etnjelne

(Sinn jtt jeber gegebnen 3bee beitrage, unb

auf biefe %xt ba$ gufammengefefcte unfrer

. begriffe ju-jergliebern. ©ann erft liefe

ftd> mit gufcerldgigfeit beftimmen , mtytt

grjiebung, 3veltgton, $Ötoral, gegtSlatton

unb sperfectibtUtdt jebe biefer £)rganifationen
•

fdbig todre; bann erft würbe bag Dvelattoe

unfrer begriffe in t>otler @emi$>ett unb ©tdr*

fe erfreuten. 3nbeffen tonnen n>ir bieg im

««gemeinen folgenben CBrunbfafc t>orau$*

fefrm*
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211U begriffe, otte SSSa&rljeiten,

tteldje j. 33. obnc ben ®ebraud) be$

föefic&tö nid)t fonnen get>ad)t obcc

(chatten twröen/ öic ftd> am £nbe
babjn auflofcn, fmbrelatfo; fie finC»

• blo(j für Söffen, Denen bie SSor*

ftd;t liefen (Sinn sugebadjt uni) ge*

geben. COtan bemerfe aber babeo , bag

beonabc fein einher unfrer ftanlidjen

95cgr tffe , fo wie »it ung einen @egen*

ftanb »orftellen , einfach , bie fjolje eine*

«injigen @inn$, fonbern mehrerer |u#

gleicb feo; fo wie j. Q5. unfer «Begriff bec

9tofe , wie wir un$ foldje »orfletten , au«

Sbeen enifrebf , bie uns bureb »ier (ginne

jugcfüt>rt »erben , bientit ein fefcr jufam*

mengefefcter begriff ift.

36)

2fber fo gro§ unb erbaben au<6 immej!

biefe ontologifeben äßabrbeiten finb; fo febe
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ou# bie $aj>igfett, folc&e

1 ju fammefo unb

etnjufefjett, t>on ber Ijcljern 2Burbe unfrer

9?atur jetgt : fo unfähig bleiben wir boc$,

bag 3nnere ber @ad^e felbft, obec bie ab*

fotutc 2Bal)rfcett ein$ufef>en. ~ Abfohlte

2ßvil>rbrit tft ba*, wag, an unb für fi$,-

an ber <?acf>e felbft ift. ®ie ifl biefe um

fidjtbare Sraft, bie ung bur# ihre 2Btrfun*

gen erfcfjeint , auf ung serfdjtebentlidj orga*

mjirte 2Befen t>erfd)iebentlicb wirft, ©ie ijl

nic$t für biefe @inne, ©ejtalt, für biefe

Sßeltform/ ober für QJfenfc^en. @ie fanrt

niemablg geanbert werben, ©tefe Äraft

bleibt Äraft , wirft attjeit i wirft auf t>er*

fdjtebene ©ubjecte auf t>erfd?iebene 2fct , fö

wie jte eg leiben , ihrer Keceptttntat gemaf,

unb wirb eben baburefc ber ©runb unb bie

Üuette aöer grföetnungen unb unfrer rela*

ti»m 2Öaf>rbeit. — £)ie§ ifl alleg, W<t*

fetr wu&c »iffen,
<

t

I
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Sfbfolufe 9Baftr(eit] tft für ©oft, unb

für ©ott gan$ allein, ©oft erfennf bie

Sraffe unb baä 2Bcfen ber Dinge. Sreafu*

ren urteilen unb fd^ttcgcn nadj ben 2Btr*

hingen biefer Grefte, nac^ bet 2frt, wie fte

f&nen erlernen, wie fte fld> tynen offenbar

ren ; fte fließen t>on ba au« auf ben ©runb

unb bie 95eföaffen&ett ber verborgenen Sraft,

auf bie äBirfüd)teit berfelben. ©ott erfennf

bie Unblutigen ber $?enfc$en mdjf a(3 fei*

d)et ober ec muffe baju un$ <tynlic$e @in*

toe tinb Körper fcaben. <£r tennf fte aber

4te ©irfungen biefer i&m allein anföäuba*

ren «raffe, bie $?enfd?en fo erfdMnen, unb

t)on t^neti nadj tljrer gpra^e unb 2frf fo

genennf werben. S(n ftdj, affo aud? für

©off, giebf e$ feinen Kaum , £eif, Seme*

gung, Sorper, 2fo$be!!mung, fo ttie e* oft

fenbar für Üm leine £ifce unb Salfe, ?ic$f

unb ginfierniff , feine @c$6n$etfunb £d§ttc^



feit giebt. ©a* Unbegreifliche feiner €r>

fenntnigart, anbet) bie 9totb»enbigfeit, mit

SRenf^en über ©Ott nadg> tbrem gaffungS*

vermögen ju fprec^cn, t>erbunben mit bet

2(rmutb unfrer (Sprachen, t>crurfad^en febt

&auftg, bag wir in ben gebler be* 2(ntbro>

pomorpbWmuS fcerfatten. ©aburcfc Raffen

n>ir fobann bie UnenbUc^fett jur <£nblic^

feit um.

38)

2(ber ttne gelangt ber 3bealift jur (?r#

fenntntg eine« ©otte* ? — 3<$ benfe n>eie

leichter , af$ in jebem anbern Aftern. ©r

tebient ftd) bei: nämlichen ©runbe , unb bat

no# eigene ba$u. Senn

i) €r ftebt SBirfungen, fo gut a\i ein

2fnbanger eine« jeben anbern (gpftentf;

er fliegt t>on tiefen auf eine Urfac$e*

SDiefe Urfac&e erfennt er al* eine aber*

mal; l ige SBirfund/ unb fließt alfo auf

eine
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eine nettere, unb enb(t#auf eine lefc*

U, ^cc^fleunb allgemeine Urfad)e t>on

ber ganjen Statur.

2) <£r fiel>f, ba§ tiefe SEBirfungen unb

tieften flc$ in einanber grünben ; ec

fcemerft bafcer 3ufammenl>ang, £>rb>

nung unb Harmonie. <Sr tteig, bag

biefc ganj aßein bie 2Birfung t>on t>or*

fteßenben Straften ftnb, unb n>ec

nimmt t>eren fo tnele an , als ec ? dt

fieljt aber auefj, ba§ biefe £>rbnung

imb 2fnjtalten feine fomofct, al$ alter

ihm Mannten 2Befen , 3D?ac^t unb

Sraft «nenbltcty übertreffen. €r be*

greift, meldte erjtaunlidje Uebcrftc^C

fjier notfctg fep, um bie Simonen t>ott

Sßefen fo ju tfrbnen , *a§ fetneö ba$

anbre Itfnbere , afle* beforbere, über*

alt Harmonie unb nirgend Mbtv
ftru# fcerrföe. «r f!*$e, tag biefe
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£>cbnung unb Uebeceuiftimmung t>oc^

Rauben fe^. Sc fiefct, bag feine ibm

befannte enblic^e Scaft gureic^e , biefe

£)cbnung, biefe äBicfungen ()ert)oc*

jubetngen. Sc fcfcltegf babec aufbin

Sßefen, bag fie ^^oocgebcac^t, ba*

£ecc unb 3Reiflec bec ganjen fliatac ijl.

©tefe* 2Befen nennt ec ©Ott

3) ©et 3beatift n>eiß, ba§ nidjW obne

3»ecf fei^ Sc fc#te§* Don baljec auf

SBefen, bie ifcn benfen- Senn nimm

alte 3»erfe au* bec 2Beft , unb atte

SBefeu , bie tt>n benfen / n>a$ t ft fo*

bann biefe SBelt? §©a$ atte ©ecdnbe*

rungert unb Socfdtte ? — QMofje

<33<rfefctm9 bet Elemente. Stbet

Sieb nun , flau beffen , allen einen

3»ecf ; ecfernte biefe 3n>ecfe in ibcec

Untecocbnung t>om fteinflen bt* sunt

gcojften ~ wie auf einmal ocbnel
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, fld) nun oOcö ! mltyt @eift belebt

bie ganje SRatur J melden 2Sebrt et*

galten alle Singe ! welche fiucHe bet

€tfenntnig linb be$ Vergnügen« öffnet

ft# bem ©eifl ! nne tvac^ft biefeö Set*

$nügen mit bet QtUgemeinbett be*

3n>ecf$ ! wie t>eranbert alle« feine @e>

ftalt mit ©eranberung biefe* 3n>ecfg!

— Dtefe* ©anjemiig alfo aucfrfeinett

S»erf baben> meil nityt obne gwecf

tjl. ©er 3bealt(l fließt auf ein 2ße#

fen/ ba* allen einen 3fcedf gab/ ba$

dwiffen 2Befen bie ga^tgfett gab, Me<

fe in bie SBeltorbnung gelegten 3»ecfe

Ju etfennen, €t ftebt , ba§ tiefe 2Be#

fen biefe gabigfeit erhalten/ um jutf

öueHe ibte* »ergnügen« unb ©lücffeei

ligfeit ju werben* Hnb ba* äßefen,

ba* im bellen @rab einfielt / wie

0# atteg obne 3(u$nabme al$ Littel

Jiit «eeligfeit bet »orftedenbert «raffe

Sl a *e*
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»erraffe , tvic attc Gräfte bafmt

ten — btefe< SBefen nennt er ©Ott.

4) 3m (?9flcm be$ 3fbealWmu$ ftnb fl>

• t>iet verborgene Gräfte, bereit 3nnere$

n>ir niemabfg erfernten. 2Benn fein

@ctt n>dre, fo nmre ber Ijodjftc @e>

genftanb afler Srfenntniß obne afle

Sraft , bie tyn erfennte. 2Bo niebru

ßere, fc&macfjere ©ecfler finb, (unb

tiefe ftnb in ber SBelt) ba muß <tud>

ein ^oc^jter, atlumfatTenber (Seift fepn.

— Unb tiefer ©eift ifl (Soft

2(ber feimfen ntc^t eben biefe vtnfitfyu

fcaren Strafte bie ©ottbeit felbfl fepn?

guljrt atfo nid)t ber SfbealiSmuS unmerf*

tid^ jum spmttbeifmug ? -— SRetn ! 9?on

fcen *ßcmtbetfttfc£en @t)jtemen f<tnh tarnte

nur jtvep benfen, unter meiere bepbe atte

übrigen tonnen gebracht werben,

- . £>a*
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©a$ erfte nimmt nur ein einige*, fei^

m anbere auffereinanber befinbüclje 2Be*

fen an. ©iefeg ©pflcm grunbet ftd> auf

ben Sföi§braucf> beö (?afce$ : ex nihilo

nihil fit; auf bte irrige 23oraugfe|un$

eines abfoluten KaumS, unb ^ebt atte

3nbit)ibualttat unb Sperfonalitat gan$Udj>

auf; audj fenne id) fein (gpftem, ba$

fcep ber möglichen Darftettung um>er*

ftanblk^er bliebe. 3$ glaube, ha$<&t)t

(lern be$ ©pineja geljoce in biefe ßlaffe.

<£in anbereg ^3anrt>cifltfc^cS (gpfiem

nimmt mehrere auffer einanber bcfinbltcfje

Steile an, bie fammtlicfc Sfceile bet@ott*

t)tit fmb. Diefe 2(rt beS *pantl)et$mu$

ift im ©runb wahrer 9D?ateriali£mu$ in

25ejug auf bte ©ott&ett. 3&™ fielen bie

nämlichen Sinnmrfe entgegen, bie idj

eben im (gingang gegen bie SKatecialitdt

bet Seele angefügt l;abe. <£$ gilt au#

8i 3 slci#

• . • >

Digitized by Google



198 a=a

gleich biet , ob btefe S^ette bec ©ottbett

emanirte ober ntebt emanirte Sb«le fmb

;

benn bie (gebnnecigfetten finb bepm (?ma*

nattonSfyftcm großer alt bep allen übri*

gen. Da tm gmanattongfyftcm feine

(Schöpfung au$ 3lid)t& angenommen wirb,

fo n>arw alfo \<fym &or bec Emanation

alle Steile bec 2Belt in bec ©ottbett in

einem engecn Kaum wrbanben. 2Ba$

bat nun bie Smanation geartbect , obec

. neueg benwrgebcacbt ? — £>te Sbeile

bec ©ottbeit ftaben eine neue Jage ecbafc

ten; @ptt, beffen ZWU *orbec biebt

anrtnanbec »acen , bat fieb au$gebebnt,

linb bie ganje ©elt ijt nid?« nmtec , alt

tine auigcbebntece , bunnec getooebene,

aufgebunfene 9D?affe bec ©ottbeit; ©ot(

bat in ba$ 9?icbt$ geroirft , weil ec nun

aueb boct tfl/ W t>oc feinec 2fa$bebmmg

nieb« »ac. Um mie mel tfl un* nun

bec 3(ctu$ bec (gcb&pfung begceijltcbec ge«

woeben?
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Worten? <So muffen am <2nbe attte ©en*

fer , feie ftcfj burd)aug vorgenommen, btc

<&d)md)t il>rer (Erfenntmg niemabte etw

jugefteben, fonbern über unerfldrbare @e*

genjtdnbe wa$ immer für eine £rftdrung

$u geben, in ^an^eijlifc^e 3frrtbümer

verfallen. — ©er 3bealift weiß, bafl

ein @ott tjt, ba§ bie fSßctt fein aBert tjt;

aber er weiß nic&t, wie fte entjtanben ift:

. er weiß, ba§ (Sott aufboren würbe, ©Ott

ju fepn , wenn feine 9?atur unb fein 2Be*

fen weniger unbegreiflich waren. 5Da*

Ut) berubiflt er )lc$ , unb glaubt, wenn

<mbere träumen.

*

39)

tlnb nun bie 2(n»enbung auf bie 3Kotät,

<wf biefe Sonigin aOet gßiffenfc&aften. —
2Beld?en @tab »on @c»#eit fcaben i&re

©runbfafce? wie folgen fie aui ben obigen

€«§en? @inb fie abfofot ober retttti»? unb

31 4 »«<
<



wie groß ift ibre SXetatiüitat * 2Bte fann

Jugenb mit biefem ©pftcm befielen ? ift ftc

nidjt tjiclmc^c ein teerer Sftame , ein 35lenb*

n>erf für tiefe ©eftalt ? — 9?act> ben obi*

gen Soraugfefcungen n>irb e$ feinem meiner

£efec bebenflicfj fallen, ftc ebenfalls unter

bie relattoen 2Baf>rl)etten ju rechnen; aber

trietleidjt nähern fic^ oon alten ©runbfafcett

leine mefcr ber abfotuten 2Sabrbeit, als bie

©runbfafce ber SRoral. <?ic grünben ft#

mebr auf bie innere als auffere gntpftn*

bung , auf bie angenehmen ober ttibrigeii

Sinbrucfc, bie id) erfahre. £ie 25erceife

t>on ber Siclatiottat ber moralifdjen @runb>

fafce, fo nue wn ber menfd)li$en Sugenb

föeinen mir folgenbe 51t fct>at

:

1) Unter alten äBefen, bie mir fennen,

ift ber SJRenfä ba$ einjtgc fitttiefc

SBefen. £iemit ift <gittlid?fett fantf

i^ren ©runbfafcen etwa* relatives,

©ie bejie^t jicfr blo* auf SKenfcfcen,

auf

1
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tttf fein SSÖefen auffer i^nett , ba$ n>tc

fcnnen.

2) 9?ic$t einmal)! afle 5D?cnfc^ctt ftnb fitt*

ticfje 2Befen. (Sie ftnb eS nur in bem

3D?aa§, al$ ftc ben (gebrauch be$ 9Ser*

jtcmbg unb bcc Vernunft Ijaben. £)te*

fec fefct ben ©ebrauefc ber @innc fcor*

<mg. 95(cbftnnige , 2Bal;nnnfctge,

gftenfcfyen, bic t>on ©eburt aug blinb

ober taub ftnb, ftnb entroeber gar fei*

ner, ober einer fel;r fdjmad)cn (Siffc

li^feit fat;ig.
.

3) Sugenb ift 2?orfrefltc$fett, SMfomo

mcn&cü bcr9?atur, bei) jebem gegeben

nen 2Bcfc«, 3ebe$ SBcfcn , jebeg @e>

fäbpftyit a(fo feine if)m eigene Jugenb.

£)tcfe richtet ftd> nad) feiner föatur,

ifl alfo relativ ©er SRcnfö ift citt

ftftltc^eg äßefen. <?etnc Sugenb um

91 s ter*
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terföctbet (1$ folglich Don bett £ugen<

ben anbcrer SBefen baburdj, ba§ ffe

eine fittlic^c Jugenb tjt £>iefe %xt

ton Sugcnb ifl fciemrt für ben Sften*

feiert ganj allein , fotglid? relativer

9?afur. Sftiemanb als er allein fann

auf biefe bejtimmte 2frt fcoUfontmen,

ober, roeldjeg einerlei ifl, tugenbfcaff

fetjn, «— £>a alfo Sugenb überhaupt

SBoltfommen&eit eine« jeben SBefenS

ifl ; ba ber 9J?enfcf> ba$ einjige jtttlt*

d>e 3Befen ifl, fo wir fennen; ba bie*

fe eittftc&feit ben @ebrau<$ ber 2?er*

mmft, be* 25erjlanb*, *mb folglich

au# atler anbern niebern , untergeorb*

neten Srafte t>oraugfefet: fo glaube tdj

au#, eg befiele bte 9toöfommenf>ett

unb 5ugenb be* 3D?enf#en barinn, bag

alte, unb t>or$ügücf> feine I)o^ern $raf*

te überetnfltmmen , it>n ju bem ju ma*

dj*n, toai er feynfann, unb ben Um
moglt*

Digitized by



#

5= 203

möglichen ©rctb t>on 2?oflfommenbeU

ju erreichen. Dtefe fwbern Srafte

unb Vermögen be£ €D?cnfc^cn ftnb tat

Jüor|tettungg * unb 55egel)rung$oerm6#

gen. ©tefe bepbe beftimmen fobann

ben 2Defcrt feiner J£>anblungen, ©ic

SBottfommenbeit ber mcnfc^lic^en Sla*

tur, ober ibre Sugenb, befielt alfo

barinn , ba§ jeber SÄenfö fo triefe,

fo beutlic^e, fo richtige begriffe er*

fcalte , alt er vermag ; ba§ biefe ge*

fammelten Segriffe feinen 2Biflen be*

flimmen, unb $u 35ewegung$grunben

werben; baß biefe 25en>egung$grünbe

fo bo#, rein unb ebel fepen, alt U>m

möglich ifl j unb ba§ biefe folglich fo

Piele gute , getneüwufcige unb t>eflfom*

iitene £anblungen Ijeroorbnngen, alt

unfre @#rcac$e geftaftef. £)ber

Ift £ugenb in anbern (fernen tüvat

mcl>r?

40) £>ie*
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Ötcfc Jugenb ift jroar relativ, ttcif ffe

nur für SDfrnftycn ift ; aber ber 3bealt$muS

fcebt ftc nid^t auf. £>enn mit 2fenberunj

ifcrer 9?atur gel;t nur ba$ eigene tiefer 9ia*

tut fccrlobren; bag ©enertföe, bie 2M>
fommenbett ber Statue bleibt, imb btefe vity

tet fiefy na# ber fommenben ©eftalf , n>irb

mit biefer veranbert, unb mirb jur neuen

9?ottfommen!)eit einer neuen $orm , bie nun

erft erfc&eint. Sugenb bleibt immer, unb

nur bie 2(rt tugenbbaft ju fepn, ift ber2?er*

anberung unterworfen, ©er SRcnfcfj foÄ

na# bem £ob »erben , wag ber $orfid)t

gefaßt ; er bat unb behalt bo# aflejeit eine,

obföon veranberte, SRatur. Diefe ift einer

eigenen , correfponbirenben 25ottfommenbeie

fabig ; unb biefe i(l fobann feine 2ugenb,

fo balb fie von i(;m erreicht wirb. &t
wirb fogar, flatt feiner vorigen menfef;li'

c$en, eine I>cf>erc Sugenb, wenn feine SRa#

Digitized by



*ur einen %um$ß t>on SMfommenfrett er*

$dlt- See 9D?enfd> l>6tt alfo nacf> bem <?g*

pem be$ 3beali£mu$ ni$t auf, tngenbljaft

pi fepn; er t>eraubert unb t>ermcc^fctt nur

feine Sugenb unb $pfftd)ten gegen anbere, in

fceut$?aaf?, aß er feine £)rganifation oer*

änbert, »on raelcfjer feine vorige Slafttr eine

%ol$c, fo roic feine t>orige Sugenb n>ar.

mag fepn, ba§ mit tiefer Sfbanberung

manche ^fUcfcten (>inmcgfarten (benn n>ec

wirb ferner bie flicht jur ?9?a'§igfett im

©enuß ber Reifen erfüllen foflen, n>enn

fcie neue Örganifation für feine @petfen ge*

tnad>t ift ? ) 2lfcer biefe *ßfttc$ten waren fo* -

bann folgen ber oorljergeljenben £>rganifa*

tion , Littel um unangenehme Grtnbrücfe

auf eine fo empfwbenbe 9?atur ju entfernen;

an beren (Stelle treffen nun anbere, im* un*

tetannte, bie abermalig efcen fo natürliche

folgen biefer ung unkfannten £>rganifattoit

fnb, bie efcen fo jwecEmagige SKittel finb,

. * fcit
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bie neuen mibri^en ©nbrütfe ber ©egenftdn*

be aufler unSauf unfre fcerdnberfe Empfang*

Ucfcfeit su fd?n>a#en unb ju t>erbinbern.

£ber n>er wirb ferner *pfUc$ten gegen eine

grau in einem 3uftanb baben, n>o feinde*

flanb gebenfbar tft? spjttc&tert gegen Jfinber,

tt>o feine Beugung jtatt ftnbet ? ~ 3^ n>itt

nur flu^tig etliche Solgen für bie gjforal

au$ ben angenommenen ©runbfdfeen bef

Jfbealtfmuä entwerfen/ um bie Sßerbinbunj

jmiföen bepben ju jetgen } bie »eifere 2{u*f

fu&rung fotl tnelleicft bef ©egenftanb eineC

eigenen 2fltyanblung »erben-

0 3# bin, unb hit Sinric^tund «et*

n« Dtotur nötigt mtc& , gfcrgnuge»

iu fuefcn, unb 9Ri§wtgnugen ju enfc

ftenem

* • »

i) 3Tuc^ anb<« ®e§en|ldnb* ftnb auffi*

rtrj bi«f< roirfm unauft&rlic* auf

' m<in<
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meine (b gebaute unb empfinbenbe 9?a*

tut; fie bringen in mir SSerdnfcermv

gen bm>ot.

r

4) Einige biefer Sfterdnberungen fmb mit

angenehm, anbete fmb e$ ntd)t.

4) Die urforungüdje gtnrtcbtung meinet:

SRatnt nötigt mtdj , er(lere ju flicken,

ledere ju fliegen ; unb eg gilt g(cid>*

Diel, ob ba* Unangenehme in bem

genflanb felbjt ober in einem getoiffm

<?#wung meines @eifte$, in einer

tvibrigen Stflociattott liegt S5cpbe

muß td> füeben , fo lang meirt Oeifl

biefen (Sctynmng behalt.

5) Sieg nfobtgt mid> j« einem be*

flimmten Setragen; ober Sfttftwgnü*

gen, ba$ meine 9?atur fo febr terab*

föKut, ifl bU golge meiner £anb'

(ung

;



fang; Ufr muß fi< «nttcfoffm, tbtt

6) 2fl>er ein €inbrncf , ber, anfänglich

angenehm, tveitec hin ungleich mehr

unangenehme folgen hat , fann fein

©egcnjianb meiner 35egierbe fepn;

auffer bem $att , m ich biefe folgen

gar nic^t ober fchroacher erfenne. ©er

erfte Sinbrncf fann alfo nie^t entftyei*

ben für bie @üte eines ©egenffanbtf,

ich brause anbere 50?erfmahle , um

nid^t ju irren. Siefe ftnb bie Spenge

ltnb Dauer ber angenehmen ober un*

angehmen folgen.

<• »

'

7) ©erfelbige Srieb, ber mich t>on ab

len ©egenflanben juruef flogt, beren

fc^abttc^e Sinmirfung ich erfenne,

Je^rt mich jeben ©egenfianb fliehen,

Men erfte Solgen jtvar angenehm

fmb,
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ffob, af>it fo&ec $in drfgere Unlufl

«werfen.

je nötiger f|t meto ©«tagen.

b) 3e5ec tmmittel&ace efiA'mf fr*

ttugt.

*) Mi tlnfittlictfeit bet sfrenfcfcen

ßrüntet fid> in ben not&roenbtgen

eber felbft üeranlafjten <?$ranfetf

tyrec Vernunft, in bec Ue&ertiluna

imb £cag&efo

8) SDenh öäutt ba« Sritedum <täe<

33ergnugen$ ifl , unb wenn i<# «in fort#

t>aurenbe$ 2Befen bin* fo fann nticba*

für midSf gut , bc^efetuhgtfwert^ fepn,

toai micfc in tiefen neuen Sujtartb

«leitet, beffeii gute golgen biö ba&irt
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teilen, tta$ Littel ifl, biefen 9«*

ftanb ju eerbeffern.

9) %m mt auffer mit ift, mein

SKeicbtbum, metne£ob$eit, meineSDtoc&t

Pub niefct »ort ber 2(rt ; fit bleiben &iec

juruef, ic$ aber gebe. <gie tmrfen al*

fo nit^t ber le&te 3»ed meiner £anb<

lungen feon. <*ie fcaben einen 2Bert&,

in fo fern fte SÖNttel finb, meinen in»

nern Suftanb ju »erbeffern, bießrafie

meine* @eifte$ in« beff<re |ti enfr

t&trfefa.
-

10) SReine innete aSotlfommenbeit ift

«Ifo mein9»ec(; alle* übrige ift «DK«

ttl, 11m ju biefec jn gelangen. —
Siber biefe innere SBoulommenbett be<

(lebt in ber ©oflfommen&eit meinec

tM>r$ugli<$jten Strafte. ©iefe ftn»

SBtOe «nb Stoftanb.

11) ©i<
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11) Die SMfommenJjeit beg ®erftanb$

befiel irr ber SDfcngc, Seb&aftigfeit unb

9ltc$tigfeit feiner begriffe. £>ie 9?otl*

fommenlmt be$ 2ßißen$ in bem <2in*

flu§, ben biefe ^Begriffe auf i^n tyaben,

in ber SJeinigfeit unb £o^ett feiner

25en>egung$grünbe.

12) ©iefe 9D?enge unb SKid^figfeit meiner

95egriffe fefet mic£ üt ben @tanb , un*

ter ben t>erfc£iebenen ©cftc^töpnnctcit

ben fca&ren ju (reffen; fte gewahrt mir

bie finjtc&t in bie 25ejiel)ungen unb

©erjmltniffe ber ©tage auf mid? , bie

nac$ $Berfd>iebenf>eif beg @eftc$t$punct«

nic^t minber t>erfd)teben finb ; i$ n>er*

be eben baburdj aufgelegter, bie am

genehmen unb unangenehmen folgen

gehörig $u berechnen , ben Dingen auf*

fer mir feinen grofKrn 2Bertl) bepjule*

gen, aW fie oerbienen, fieaW SftUtct

O 2 $ur



jut $ert>ottf<>mmnun« meinet bobero

9?atuc ju betrauten , unb fle nur in

fö fern ju fuefcn t ba*jenia.e $u ermab»

(en, mi mit »abrbaft gut ift, unb.

folalicb am »emgjtm aKißuergnügeit

m erfabren.

I

1 3) ©et 3ujlanb , in toelcfcem ic$ burefc

steine gan&e Dauer am wenigen

^ergnfaen unb baS ^daftgfle 93trgnu*

gen erfafce, ift ber 3uftanb ber <£MÖcf'

fedtofeit Die StoHfommcnfccfc mei*

ue* (Seilte* unb folglich Jugenb fu&tf.

olfo aßein $ur ©iucffeeligfeit. 3D?te

tyr ifl ba$ metjfc unb reinfte Sßergnü*

gen t>erbunben, beflen icfc 1)itv fcfjott

tflng bin. Die Sugenb belohnt ft#

felbjt, unabhängig t>on bem t^ic^teti

55c9fatt bec SRenfc&en.

14)
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14) «Ber nic&t jeber bte folgen fei*

Her £anbhmgen in einer folgen Seme

faerföauen, unb biefe 2*oafommenl>ett

US Reifte* in biefer ftetnigfeit erljat*

ten fann : fo fe&e i# anbere , bie bie*
,

fen <?c&n>a'c&ern bie entferntem ^ol*

gen, tum eigner ober frember (JrfaljM
'

rung ober SRacfcbenfen, au$ Siebe,

2Bot)ln>oflen unb tleberjeugung t>on

$Hid)t oerfünbigen, 3# febe au« ©p#

faljrung, ba§ fid) atte, bie U>rem 2Borf

trauen, unb t&re 2Barnungen unb 9?or*

föriftenbefofgen, babet) nid^t mtnbec

gut beftnben , ali ob e« bie ftruc^t tft#

rer eigenen (Erfahrung unb 9?ac$benfen0

tt>are. SBenn alfo aud) tc$ einer biefes

<?#n>a'c$ern bin , (unb welcher Sftenfcfr

fiefjt in altem burc^aug Ijefl ? ) fo t>er*

frnbet mi# ebenfafo? bie urfprunglicfce

Einrichtung meiner Watur, ber, fo

Mefe Sinri^tung meiner SRatur getrop

£ J fep,

Digitized by Google



14

fett ,. Urnen ju folgen, £te ftelfen mit

fcld^e, alt meine £>bere unb ©efe^gef

6er t>or. 3ur Belohnung btefer $olg*

famfett tt>irb i^rc Sinfid^t unb (?rfafc

rung meine eigene ; fte erfparen mir

bie ffrrmeae, bie id) aufferbem ju

durchlaufen fcatte, famt bem bamit

fcerbunbenen 9D?$t>ergnugen. DaÄ of*

fene ©eftanbnif* meiner <?d>n>a#e,.

unb bie 3?eräit$t auf meine 2Biafut>c

erfefct meine fonftiaen ÜJ?angel, wirb,

felbjt jur SSollfymmenbeit meine* <%u

fte£ unb jur reiben Dueße meines

@lutf$ ; benn id> Ijanble nun au*

bto§em ©ertrauen, wie id) fofl, um

bem (?c^merj ju entgegen , wie idj

au$ eigenem 2lntrieb banbeln würbe,

wenn meine <?inftcf>t in ben 5ufammen<

hang ber ©inge weniger befd^anft

wäre.

4i)2)ie
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40
Die (Segenfldnbe attffer nni mögen alfo

an fich ober für anbete Sßefen fepn, n>a$

fie wollen; für un$, fo lang wir biefe €m*

pfa'nglichfett haben , fmb fie nicht weniger;

wirtliche, reelle Dinge. Die efjteit

@rünbe unfrer ©ittlichteit liegen nach ob*

gern in ber angenehmen ober unangenehmen

ginmirfung dufferer (Begenftdnbe auf un$

fo empfängliche Qßefen, in ber Q5ejiehung

auf biefe Einrichtung unfrer SNäfur. <?o

lang biefe 9?atur biefelbige ift, (unb biefe

hebt ber 3bcali$mug nicht auf) fo bleiben

imch atte ©rünbe ber (Sittlich*cit unb Sugenb.

<gclbft biefe 3?atur fann fich niemahtt fo

fehr a'nbern, baf? nicht attjeit Q3en>ollFcmm*

nung ihr Swccf unb 95eflimmung fep,

fo fcerfchieben auch bie 2Bege (Inb , um naefr

Sßcrfchiebenheit ber £)rganifation baju ju

gelangen. Sugenb bleibt Sugenb unter alt

Un®tfi*Um, benn fie tfl SSewoHfommnuns

feine*
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feiner Stofur. 3febe tft fcerfelBeit fa#s.

2tu* ber 33erf#iebenbeit tiefer Stohifert ent*

ftel)t bie 93erfc&tcbert!)eft ber Jugertb. Uttb

bie £u9ehb eirtet bo&ern SRatur ift barum

feine fölecfctere Sugenb, weit jle nidjt $u#

£en6 be$ SKenfc^en ifl} fo n>ie bie £ugen&

be* 3Äenf#en nic^t baburcfc berliert, bag

fle nt<$t jugleic^ bie Sugenb nlebtrer SBefett

• ift 2lfle$ i|l in unD auf feine 21« »oß*

fommen un& gut.
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